
Heinrich Mitter

Mechanik

Vorlesungen über

Theoretische Physik I



Inhaltsverzeichnis

Vorwort i

1. Mechanik von Teilchen

1.1 Grundbegriffe 1
1.2 Kinematik eines Teilchens 2
1.3 Kinematik mehrerer Teilchen 6
1.4 Dynamik eines Teilchens 10
1.5 Bewegungsgleichungen für mehrere Teilchen 12
1.6 Einige Kraftansätze (Modellbau à la Newton) 14
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Vorwort

Die Mechanik war das erste Teilgebiet der Physik, in dem ein mathema-
tischer Zugang zu einem weitreichenden Verständnis der beobachteten
Phänomene und Vorgänge geführt hat. Die im Verlauf der Entwick-
lung dieses Gebietes eingeführten Begriffe und Methoden haben sich
von außerordentlich großer Tragweite erwiesen und werden heute in al-
len übrigen Gebieten der Physik verwendet. Die Mechanik ist daher bis
heute die exemplarische Disziplin geblieben, an der man die Denkweisen
der theoretischen Physik verstehen lernt.

Die Mechanik befaßt sich mit der Bewegung von Gegenständen
(Körpern). Über eine Beschreibung der Bewegung gelangt man zu einer
Analyse ihrer Ursachen. Das führt zu einer bedeutenden “Verständnis-
ökonomie”: eine Vielfalt möglicher Bewegungen kann auf wenige Ursa-
chen zurückgeführt werden. Sind die Ursachen einer Bewegung bekannt,
so kann diese im Prinzip aus Anfangsdaten und mechanischen Charak-
teristika des bewegten Körpers vorausberechnet werden.

Je nach dem Aufbau der untersuchten Körper unterscheidet man
zwischen der Mechanik von Teilchen bzw. aus solchen aufgebauten Sys-
temen und der Mechanik von Kontinua. Diese Unterscheidung ist sehr
alt, hat aber immer noch ihre Bedeutung. Zwar ist es heute angesichts
des Aufbaus jeglicher Materie aus Atomen und deren Bestandteilen
klar, daß jeder Körper streng genommen ein Teilchensystem und kein
Kontinuum ist. In vielen Anwendungen ist es jedoch möglich und auch
zweckmäßig, von der atomaren Struktur abzusehen und die Materie als
kontinuierliche Verteilung von Masse zu beschreiben. Dazu sind eigene
Methoden erforderlich. Wir werden uns auf die Beschreibung von Teil-
chen und Teilchensystemen konzentrieren und nur gelegentlich von der
Beschreibung als Kontinuum Gebrauch machen. Die Mechanik elasti-
scher Körper und die Mechanik von Flüssigkeiten und Gasen müssen
(so interessant diese Gebiete sind) ausgeklammert werden.

Bewegung bedeutet eine Ortsveränderung im Laufe der Zeit. Die zu
ihrer Untersuchung entwickelten Methoden erweisen sich als tragfähig
genug, um viel allgemeinere zeitliche Veränderungen zu erfassen: die
mechanische Dynamik wird zum Modellfall von Dynamik schlechthin.
Die Untersuchung eines zusammengesetzten Systems durch Analyse sei-
ner Teile und ihrer Wechselwirkungen, das Aufsuchen der relevanten
Freiheitsgrade sowie die Bedeutung von Erhaltungsgrößen sind weitere
Züge, die über die Mechanik hinaus von Wichtigkeit sind. Auch die
verwendeten mathematischen Methoden und Techniken sind im gesam-
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ten Bereich der theoretischen Physik (und weit über diese hinaus) von
Nutzen. Will man die große Bedeutung der theoretischen Physik er-
fassen und diese Disziplin verstehen, so muß man zuerst die Mechanik
gründlich studieren.

Die vorliegende Vorlesungsausarbeitung ist als Hilfe dafür gedacht.
Sie bildet den ersten Teil einer viersemestrigen Kursvorlesung über
Theoretische Physik. Umfang und Form der Darstellung entsprechen
den in einer solchen Lehrveranstaltung verfolgten Zielen: der Studie-
rende soll mit den wichtigsten Begriffsbildungen und Methoden soweit
vertraut gemacht werden, daß er damit umgehen kann und den Über-
blick über das behält, worauf es für das Verständnis physikalischer Sa-
chverhalte ankommt; er soll in die Lage versetzt werden, sich über den
Vorlesungsstoff hinausreichende Kenntnisse aus der Literatur selbst an-
zueignen. Diese Ziele können aber nur erreicht werden, wenn der Studie-
rende die notwendige praktische Erfahrung im Umgang mit den vermit-
telten Techniken erwirbt. Die selbständige Lösung von möglichst vielen
Übungsbeispielen ist daher unbedingt erforderlich, wobei es nicht nur
auf das Rechnen, sondern vor allem auf die physikalische Interpreta-
tion der Resultate ankommt (eine Zeile Text ist wichtiger als eine Seite
Formeln). Die Übungsbeispiele bilden einen wesentlichen Bestandteil
der vorliegenden Ausarbeitung. Viele von ihnen setzen die Verwendung
eines genügend gut ausgestatteten PC und gewisse Grundkenntnisse im
Umgang mit symbolischen Programmen (z.B. Mathematica) voraus, die
aber auch anhand der Beispiele erworben werden können. Die vorausge-
setzten physikalischen und mathematischen Grundkenntnisse entspre-
chen dem Stand, der nach 3 – 4 Semestern eines Physikstudiums erreicht
sein sollte.

Die vorliegende Ausarbeitung wurde mit dem Satzsystem TEX ers-
tellt. Ich danke Frau E. Dörfler für die rasche und gewissenhafte
Ausführung der schwierigen Schreibarbeit, Herrn Dr. F. Widder für Rat
und Hilfe bezüglich TEX und allen Assistenten, die in einer Reihe von
Jahren an den Übungen zur Vorlesung mitgewirkt haben, für ihre Un-
terstützung.

Von der im Druck erschienenen Ausarbeitung unterscheidet sich
die vorliegende Fassung nicht nur durch die Korrektur von Fehlern.
Der Stoff wurde in einzelnen Kapiteln ergänzt und erweitert. Da-
durch soll wenigstens ein qualitatives Verständnis neuerer Entwicklun-
gen ermöglicht werden.

Graz, im Februar 1999 Heinrich Mitter



1. Mechanik von Teilchen

1.1 Grundbegriffe

Als Teilchen (Massenpunkt) bezeichnen wir ein Objekt, dessen Abmes-
sungen man bei der Beschreibung der Bewegung vernachlässigen kann.
“Teilchen” ist also ein Näherungskonzept, eine Idealisierung. Aus der
hier gegebenen Definition ist ersichtlich, daß man dabei nicht nur an
die Teilchen denken muß, aus denen die Materie zusammengesetzt ist.
Zwar entsprechen z.B. Elektronen oder Protonen der Definition in fast
allen Fällen, unter Umständen tun es auch Atome oder Moleküle. Das
Konzept ist aber in einem viel größeren Bereich praktisch brauchbar.
Zur Verdeutlichung betrachten wir die folgenden einfachen Beispiele:
(1) Bewegung von Protonen (Protonradius ' 10−13 cm) in großen

Kreisbeschleunigern (z.B. CERN-Beschleuniger). Bahnradius 102

– 103 m, Abweichungen von der Kreisbahn durch Schwingungen
' 1 cm. Im Vergleich dazu spielt der Radius des Protons keine Rolle.

(2) Bewegung eines Satelliten (Abmessung einige m) um die Erde
(Erdradius ' 6.000 km). Der Bahnradius betrage 3 Erdradien ('
18.000 km). Im Vergleich dazu spielt die Abmessung des Satelliten
sicher keine Rolle. Über den Einfluß der Abmessung der Erde muß
man hingegen nachdenken.

(3) Bewegung der Erde (r ' 6 ·103 km) um die Sonne (r ' 6.9 ·105 km).
Der mittlere Bahnradius beträgt ' 1.5 · 108 km; Unterschied größte
− kleinste Entfernung von der Sonne ' 6 · 106 km. Im Vergleich zu
beiden Bahndaten spielt die Abmessung der Erde keine Rolle.

Es kommt also auf die Abmessungen des Objektes im Vergleich zu cha-
rakteristischen Abmessungen für die Bewegung (Bahndaten) an.

Bereits bei der Bewegung eines Teilchens kann man zwischen zwei
Auffassungen unterscheiden. Man kann sich zunächst dafür interessie-
ren, wie die Bewegung zu beschreiben ist (Kinematik), ohne daß man
fragt, warum sie so und nicht anders erfolgt. Die vom Teilchen beschrie-
bene Bahn wird dann als vorgegebene Kurve im Raum aufgefaßt, die
zunächst rein geometrisch untersucht wird. Aus der Untersuchung, wie
sie vom Teilchen durchlaufen wird (wo es sich in verschiedenen Zeit-
punkten befindet), erhält man weitere mechanische Charakteristika der
Bewegung, z.B. die Geschwindigkeit und die Beschleunigung. Im Ge-
gensatz zu dieser Auffassung geht es in der Dynamik um die Ursachen
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zeitlicher Änderungen und damit der Bewegung überhaupt. Man fragt
nach dem Warum und nimmt die Bahnkurve nicht einfach als vorgege-
ben hin: man trachtet, sie aus möglichst einfachen Ursachen zu berech-
nen. Es ist einleuchtend, daß die Kinematik eine Vorstufe zur Dynamik
ist: man lernt aus ihr, auf welche Bestimmungstücke es ankommt. Auch
historisch war die Kinematik eine wesentliche Vorstufe: Keplers Gesetze
gaben eine rein kinematische Beschreibung der Planetenbewegung; erst
mit Newtons Dynamik war es möglich, die Bewegung der Planeten (und
anderer Himmelskörper) aus der Schwerkraft als universeller Ursache zu
berechnen.

1.2 Kinematik eines Teilchens

Beginnen wir zunächst mit der Kinematik eines Teilchens. Die Bahn-
kurve ist festgelegt, wenn wir jeden Punkt auf der Kurve durch drei
Koordinaten vorgeben, die sich auf ein festes Koordinatensystem bezie-
hen und einen Vektor bilden:

x = (x, y, z) ≡ (x1, x2, x3) .

Der Vektor x stellt die (gerichtete) Gerade vom Ursprung des Koor-
dinatensystems zum Kurvenpunkt dar. Die Kurve erhält man, indem
man x als stetige Funktion eines Parameters betrachtet, der die Lage
des Punktes auf der Kurve fixiert. In der Geometrie ist es üblich, die
(von einem bestimmten Punkt an gezählte) Bogenlänge s der Kurve zu
verwenden

x = x(s) .

Der Vektor

τ (s) =
dx(s)

ds

ist dann ein Einheitsvektor in Richtung der Tangenten an die Kurve in
dem durch s beschriebenen Kurvenpunkt:

τ (s) · τ (s) = 1 .

Die Änderung des Tangentenvektors mit der Bogenlänge

τ ′(s) :=
dτ (s)

ds
=

d2x(s)

ds2

ist senkrecht zu τ
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τ · τ ′ = 0

(also normal zur Kurve), hat aber nicht die Länge eins. Bezeichnen wir
den Einheitsvektor in Richtung der Normalen zur Kurve mit n(s)

n(s) · n(s) = 1, τ (s) · n(s) = 0 ,

so ist

τ ′(s) =
1

R(s)
n(s) ,

wobei R(s) der Krümmungsradius der Kurve in dem durch s bes-
chriebenen Kurvenpunkt ist. Der Normalenvektor zeigt dabei zum
Krümmungsmittelpunkt (nach innen). Diese rein geometrischen Zusam-
menhänge sind ein Resultat der Kurventheorie (und mit ihrer Hilfe re-
lativ einfach zu beweisen).

Um zu physikalischen Aussagen über die Bewegung des Massen-
punktes zu kommen, der die Kurve durchläuft, müssen wir aussagen,
zu welchem Zeitpunkt er sich in einem bestimmten Kurvenpunkt s be-
findet. Wir müssen also den Fahrplan des Teilchens angeben. Wir brau-
chen dafür die Bogenlänge als Funktion der Zeit:

s = s(t) .

Ihre zeitliche Änderung heißt die Geschwindigkeit des Teilchens

v := ṡ(t) =
ds(t)

dt
.

Anstelle der Bogenlänge s(t) kann man auch die Zeit selbst zur Para-
metrisierung der Bahnkurve verwenden, indem man

x = x(s(t)) = x(t)

als Funktion von t auffaßt. Der Vektor

v(t) := ẋ(t) =
dx(t)

dt

heißt der Geschwindigkeitsvektor. Er hat die Richtung der Tangente an
die Kurve und den Betrag v:

dx(t)

dt
=

d

dt
x(s(t)) =

dx

ds
· ds

dt
= τv, τ 2 = 1 .

Aus x und v läßt sich der Vektor
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l = x × v

konstruieren, der später in der Dynamik Verwendung finden wird. Ist
die Richtung von l (also der Einheitsvektor l/l) konstant, so liegen x

und v (und damit die Bahnkurve) in einer Ebene. Die Richtung von l

ist normal zu dieser Ebene. Ist die Bahn gerade, so kann man durch eine
Verschiebung des Koordinatensystems um einen konstanten Vektor a

x → x′ = x + a

stets erreichen, daß

l′ = x′ × v = l + a × v = 0

wird. Für eine gekrümmte Bahn ist daher notwendig, daß l nicht die
Form a × v hat.

Die Änderung der Geschwindigkeit mit der Zeit

b(t) :=
dv(t)

dt
=

d2x(t)

dt2

heißt die Beschleunigung des Teilchens. Sie ist im allgemeinen weder
senkrecht zur Geschwindigkeit, noch zur Bahnkurve. Eine Zerlegung in
Komponenten senkrecht bzw. parallel zur Tangente lautet (vgl. Übun-
gen)

b = nb⊥ + τ bt mit b⊥ =
v2

R
, bt = v̇ .

Die Komponente b⊥ zeigt dabei in “zentripetaler” Richtung (d.h. zum
Krümmungsmittelpunkt hin), wenn wir uns die Kurve in Richtung
wachsender Zeit (und wachsender Bogenlänge) durchlaufen denken, wie
das einem realistischen Fahrplan entspricht.

Mit den erhaltenen Formeln kann man die Geschwindigkeit, die Bes-
chleunigung etc. für gegebene Bewegung x(t) berechnen und damit et-
was Erfahrung sammeln, die für die Dynamik nützlich ist. Dabei ist
es günstig, von den mathematischen Vorteilen der Vektorrechnung Ge-
brauch zu machen.

Gleichungen zwischen Vektoren sind forminvariant gegen Drehun-
gen des Koordinatensystems. Bei diesen Transformationen ändern sich
zwar die Komponenten aller Vektoren, aber Zusammenhänge zwischen
Vektoren bleiben erhalten. Eine Gleichung zwischen Vektorkomponen-
ten

Ai = Bi (i = 1, 2, 3)
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geht bei Drehungen über in

A′
i = B′

i

(wobei A′
i, B′

i die Komponenten im gedrehten System sind, vgl. An-
hang 1). Skalare Ausdrücke ändern sich dabei überhaupt nicht:

c = A · B =
3

∑

i=1

AiBi =
3

∑

i=1

A′
iB

′
i .

Bei (konstanten) Translationen des Koordinatensystems gelten diese
Aussagen ebenfalls, sofern man den Ortsvektor als Abstandsvektor vom
Ursprung des Koordinatensystems auffaßt

r := x − x(0) x(0) = (0, 0, 0) .

Translationen um konstante Vektoren und Drehungen um konstante
Winkel sind daher Transformationen, bei denen sich die mathema-
tische Beschreibung physikalischer Sachverhalte ändert (Vektorkompo-
nenten ändern sich), wobei aber die beschriebenen Sachverhalte selbst
ungeändert bleiben (die Physik wird in den Gleichungen ausgedrückt,
die sich nicht ändern). Das kann dazu benützt werden, das Koordina-
tensystem durch Verschiebung des Ursprungs und Drehung in eine Lage
zu bringen, die zu einer Vereinfachung der Rechnung führt. Zur Illus-
tration betrachten wir ein einfaches Beispiel, und zwar eine Bewegung
entlang einer Geraden. In einem Koordinatensystem in beliebiger Lage
hat der Ortsvektor die Form

x(t) = a + cf(t) .

Dabei sind a und c konstante Vektoren, f(t) gibt den Fahrplan an,
in dem die Gerade durchlaufen wird (f(t) = α + βt entspricht z.B.
einer gleichförmigen Bewegung, f(t) = α + β sinωt einer harmonischen
Schwingung). Mit unseren Formeln erhalten wir

v(t) = cḟ(t), l(t) = (a × c)ḟ(t), b(t) = cf̈(t) .

Durch eine Verschiebung des Koordinatensystems

x → x′ = x − a − cf(0)

erhalten wir
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x′(t) = cg(t) g(t) = f(t) − f(0), g(0) = 0

v′(t) = v(t), l′ = 0, b′ = b .

Drehen wir das Koordinatensystem x′ (also x′ → x′′ mit Drehung) so,
daß eine der Achsenrichtungen des neuen Systems mit der Richtung von
c übereinstimmt, so hat der Vektor c in diesem System nur eine nicht-
triviale Komponente: wenn die Richtung von c der x′′-Achse entspricht,
wird z.B. c = (c, 0, 0) und wir erhalten

x′′(t) = (s(t), 0, 0) s(t) = cg(t) s(0) = 0

v′′(t) = (v(t), 0, 0) v(t) = ṡ(t)

b′′(t) = (b(t), 0, 0) b(t) = v̇(t) = s̈(t)

l′′ = (0, 0, 0) .

Damit ist die Rechnung auf die Untersuchung eines eindimensionalen
Vorganges reduziert, auf den man sich von Anfang an beschränken kann.
Analog kann man sich bei ebener Bewegung auf einen zweidimensiona-
len Vorgang beschränken, indem man das Koordinatensystem so wählt,
daß die Bahnebene eine der Koordinatenebenen ist. Der Vektor l hat
dann nur eine nichttriviale Komponente senkrecht zu dieser Ebene.

1.3 Kinematik mehrerer Teilchen

Die Bewegung mehrerer Teilchen wird durch Angabe der Bahnkurve für
jedes einzelne Teilchen beschrieben. Wir müssen also für jedes Teilchen
einen Ortsvektor vorgeben. Für insgesamt N Teilchen brauchen wir
daher N Ortsvektoren als Funktionen der Zeit

x(n)(t) =
(

x
(n)
1 (t), x

(n)
2 (t), x

(n)
3 (t)

)

n = 1, 2, · · ·N .

Damit die Teilchennummer n nicht mit einer Komponente verwechselt
wird, haben wir sie hochgestellt und eingeklammert.

Für jedes Teilchen können wir durch Differenzieren eine Geschwin-
digkeit, Beschleunigung usw. erhalten

v(n) = ẋ(n), l(n) = x(n) × v(n), b(n) = ẍ(n) n = 1, 2, · · ·N .

Alle diese Größen sind als Funktionen derselben Zeitvariablen t aufzu-
fassen und auf dasselbe Koordinatensystem zu beziehen.

Es ist zu beachten, daß die Bogenlängen i.a. verschieden sein können,
d.h. in einer geometrischen Beschreibung ist
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x(n)(t) = x(n)(s(n)(t))

v(n) = τ (n)ṡ(n), τ (n) =
dx(n)

ds(n)
, τ (n) · τ (n) = 1

und die Fahrpläne s(n) = s(n)(t) der einzelnen Teilchen sind i.a. nicht
dieselben: offenbar kann sich z.B. ein Teilchen gleichförmig und ein an-
deres beschleunigt bewegen.

Die oben angegebenen Vereinfachungen durch Drehung bzw. Ver-
schiebung des Koordinatensystems lassen sich nur für einen der Orts-
vektoren x(n) erreichen. Das sieht man leicht ein, wenn man beachtet,
daß sich alle Ortsvektoren auf dasselbe Koordinatensystem beziehen.
Eine Verschiebung bedeutet

x(n) → x(n)′ = x(n) − a

mit demselben Vektor a für alle n = 1, 2, · · ·N . Damit kann man einen
konstanten Anteil in einem der Ortsvektoren x(n) wegschaffen, aber
nicht in allen übrigen. Analog sind bei Drehungen des Koordinatensys-
tems alle x(n) mit der gleichen Drehmatrix (gleiche Winkel) zu drehen.
Selbst wenn sich alle N Teilchen linear bewegen, kann man i.a. durch
eine Drehung nur für ein Teilchen erreichen, daß zwei Komponenten
seines Ortsvektors verschwinden (die übrigen Teilchen bewegen sich i.a.
schief zur Bewegungsrichtung dieses Teilchens).
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Übungen:

1) s sei die Bogenlänge einer durch den Vektor x(s) beschriebenen
Raumkurve. Für den Vektor

τ =
dx

ds

ist zu beweisen:
(a) τ · τ = 1 .
(b) τ · (dτ/ds) = 0 .

2) Beweise die im Text angegebene Zerlegung der Beschleunigung in
Komponenten senkrecht bzw. parallel zur Tangente.

3) Ein Teilchen beschreibt eine geradlinige Bewegung mit konstanter
Beschleunigung b. Wie hängt der zurückgelegte Weg von der Zeit
ab? Wie groß ist der nach 10 Sek. zurückgelegte Weg, wenn die An-
fangsgeschwindigkeit 0 und die Beschleunigung 10m/s

2
beträgt?

4) Zeichne das x−t−Diagramm (graph. Fahrplan) für Beispiel 3 für b <
0, Anfangsgeschwindigkeit v(0) > 0. Welcher Bewegungsvorgang ist
das?

5) Ein Teilchen bewegt sich geradlinig. Der Abstand vom Ursprung des
Koordinatensystems sei x = a sinkt. Berechne Geschwindigkeit und
Beschleunigung.

6) Ein Teilchen bewegt sich geradlinig. Die Beschleunigung sei durch
b(t) = a − kv(t) gegeben, die Anfangsgeschwindigkeit sei v(0) = 0.
Wie hängt die Geschwindigkeit von der Zeit ab?

7) Ein Teilchen bewege sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit auf
einem Kreis (Radius a). Berechne: Geschwindigkeit, Beschleuni-
gung, l = x × v.

8) Ein Teilchen bewegt sich auf der Kurve
x = (Acos(ωt), Asin(ωt), Bcos(ωt)), (A,B, ω konst.).

Berechne l = x × v. — Wie sieht die Bahnkurve aus?

9) Ein Kolben wird durch vertikale Bewegung einer Stange über ein
Pleuel angetrieben. Die Länge a der Pleuelstange ist gegeben. Welche
Form müssen Geschwindigkeit und Beschleunigung haben, damit
der Kolben mit konstanter Geschwindigkeit c bewegt wird?
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10) Zwei Teilchen werden gleichzeitig von derselben Stelle aus schief un-
ter den Winkeln α1, α2 mit den Geschwindigkeiten v1, v2 geworfen.
In welcher Zeitdifferenz durchlaufen sie hintereinander die Stelle, an
der die Flugbahnen einander schneiden?

11) Ein Teilchen bewegt sich entlang einer Schraubenlinie (Radius r,
Ganghöhe h). Berechne die Komponenten von v, τ , l, n, b in
Zylinderkoordinaten. Berechne den Krümmungsradius R. Wie ve-
reinfachen sich diese Größen für eine gleichförmige Bewegung mit
konstanter Winkelgeschwindigkeit ω ?
Anmerkung: Eine Schraubenlinie liegt im Mantel eines Kreiszylin-
ders (Radius r). Die Ganghöhe ist der (konstante) Abstand zwischen
benachbarten Schnittpunkten mit einer Erzeugenden. Durch Abwi-
ckeln des Zylinders in eine Ebene wird aus der Schraubenlinie eine
Gerade.
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1.4 Dynamik eines Teilchens

Ausgangspunkt für die Dynamik in der von Newton gegebenen Form
ist das Trägheitsprinzip von Galilei. Es besagt, daß ein Körper, der
eine konstante Geschwindigkeit hat, diese nicht ändert, sofern er kei-
nen äußeren Einwirkungen unterliegt. Das wesentliche Neue an diesem
Prinzip war, daß zur Aufrechterhaltung einer (geradlinigen und gleich-
förmigen) Bewegung keine Ursachen notwendig sind. Diese sind nur
erforderlich, wenn die Geschwindigkeit (nach Betrag und/oder Rich-
tung) geändert werden soll. Uns ist dieser Sachverhalt vertraut: es ist
bekannt, daß man den Raketenantrieb eines Raumschiffes nur zum Star-
ten, Bremsen und Manövrieren braucht. Nach Brennschluß bewegt sich
das Raumschiff mit der zuletzt erreichten Geschwindigkeit weiter, ohne
daß dafür ein Antrieb nötig ist. Zu Galileis Zeiten war ein beträchtliches
Maß an Abstraktion nötig, um diesen Zusammenhang zu erkennen: man
kannte nur Bewegungen, die unter dem Einfluß von Reibungskräften
verlaufen, wodurch die Geschwindigkeit verändert wird; daher hatte
man lange Zeit hindurch geglaubt, daß auch zur Aufrechterhaltung von
Bewegung Kräfte nötig sind (wenn ein Wagen nicht vom Pferd gezogen
wird, bleibt er stehen).

Eine Dynamik wird daher so zu fassen sein, daß Kräfte als Ursache
von Geschwindigkeitsänderungen anzusehen sind. Um zu einer quanti-
tativen Beziehung zu kommen, braucht man ein Maß für die Trägheit
des Körpers, dessen Geschwindigkeit sich ändern soll: es ist einleuch-
tend, daß dieselbe Kraft auf verschieden “schwere” Körper verschieden
wirkt. Für ein Teilchen (das per definitionem keine innere Struktur hat)
sollte eine einzige Zahl als mechanisches Charakteristikum ausreichen,
um seine Trägheit zu beschreiben. Wir nennen sie die träge Masse m
und nehmen zur Kenntnis, daß verschiedene Teilchen durch verschie-
dene Massen unterschieden werden können. Daß die Masse nicht ein-
fach mit dem Gewicht zu identifizieren ist, zeigt die Tatsache, daß der
gleiche Gegenstand auf der Erde mehr wiegt als auf dem Mond. Daß die
für das Gewicht verantwortliche schwere Masse und die für die Trägheit
verantwortliche träge Masse eines Körpers genau gleich sind, ist nicht
trivial, sondern ein experimentelles Faktum: im Prinzip handelt es sich
um verschiedene Größen.

Mit Newton benützen wir zur Formulierung der Dynamik anstelle
der Geschwindigkeit des Teilchens den Impuls

p = mv = mẋ .
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Daß diese Größe zweckmäßiger ist, wird sich später zeigen. Newtons
Bewegungsgleichungen zur Bestimmung der Bahn x(t) lauten dann

mẋ(t) = p(t)

ṗ(t) = F .

Dabei bedeutet F die auf das Teilchen wirkende Kraft, die als Ur-
sache der Bewegung angesehen wird. Man kann sich vorstellen, daß F

von x, ẋ und eventuell – außer über diese Größen – auch noch explizit
von t abhängen kann:

F = F (x(t), ẋ(t), t) .

Soll die Bahnkurve durch Lösung der Newtonschen Gleichungen
berechnet werden, so muß F als Funktion seiner Argumente bekannt
sein. Die Bestimmung der Bewegung ist damit auf die Ermittlung der
Kraft zurückgeführt. Man kann dabei phänomenologisch vorgehen: man
macht einen Ansatz für F und untersucht, welche Bahnen damit aus
den Newtongleichungen herauskommen; stimmen sie mit beobachteten
Bahnen überein, so ist man zufrieden; andernfalls verändert man den
Ansatz solange, bis Übereinstimmung erreicht wird. Daß damit eine ge-
wisse erkenntnistheoretische “Ökonomie” erreicht wird, sieht man da-
raus, daß ein einziger Ansatz für F sehr viele verschiedene Bewegungen
als Konsequenzen hat. Schon Newton hat erkannt, daß aus einem ein-
zigen Ansatz für die Schwerkraft die Bahnen aller Himmelskörper des
Sonnensystems folgen. Die Schwerkraft auf den durch x(t) beschrie-
benen Himmelskörper wird dabei durch alle übrigen Himmelskörper
hervorgerufen. Die Sonne dominiert dabei so stark, daß es in sehr guter
Näherung genügt, die von ihr ausgeübte Schwerkraft zu betrachten.

Mathematisch sind die Newtongleichungen ein System von Diffe-
rentialgleichungen erster Ordnung für 6 Funktionen (3 Komponenten
von x, 3 von p). Die Bahn ist dadurch in Termen von 6 Anfangswerten
x(t0),p(t0) festgelegt. Im allgemeinen sind diese Differentialgleichungen
nichtlinear. Ein lineares System resultiert nur, wenn F eine Linearkom-
bination von x und p ist, d.h. nur für einen sehr speziellen Kraftansatz.
Für die Schwerkraft F ∼ 1/x2 ist das System bereits nichtlinear.

Die vertraute Form “Kraft=Masse mal Beschleunigung” resultiert
nur für konstante Masse m. Man kann dann die erste Gleichung in die
zweite einsetzen und erhält ein System von drei Differentialgleichungen
zweiter Ordnung für x(t):
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mẍ = F .

Es sei aber darauf hingewiesen, daß die Masse nicht unbedingt kons-
tant sein muß. Es gibt Situationen, in denen man einen Körper in gu-
ter Näherung als Teilchen mit veränderlicher Masse beschreiben kann.
In diesem Fall muß man von dem System erster Ordnung ausgehen.
Beispiele dafür sind: eine Rakete, deren Masse durch den Verbrennung-
sprozeß abnimmt; ein fallender Regentropfen, dessen Masse durch Kon-
densation zunimmt usw. Außerdem sei schon hier darauf hingewiesen,
daß die relativistischen Bewegungsgleichungen für ein Teilchen in der
Newtonschen Form geschrieben werden können, wobei aber die Masse
eine (gegebene) Funktion von v ist.

1.5 Bewegungsgleichungen für mehrere Teilchen

Die Verallgemeinerung der Newtongleichungen ist leicht anzugeben. Die
Massen der Teilchen können voneinander verschieden sein, ebenso kann
auf jedes Teilchen eine andere Kraft wirken. Wir schreiben daher die
Gleichungen in der Form

m(n)ẋ(n) = p(n) ṗ(n) = F (n) n = 1, 2, · · ·N .

Um die N Bahnkurven durch Lösung dieser Gleichungen bestimmen zu
können, müssen alle Kräfte als Funktionen der Koordinaten und Ges-
chwindigkeiten bekannt sein. Die Newtongleichungen sind dann ein (i.a.
nichtlineares) System von Differentialgleichungen erster Ordnung für 6
N Funktionen (p(n)(t),x(n)(t), n = 1, 2, · · ·N). Die Bahnen werden da-
durch in Termen von 6N Anfangswerten (p(n)(t0), (x(n)(t0)) festgelegt.
Sind alle Massen konstant, so kann man die Gleichungen als System von
3N Differentialgleichungen zweiter Ordnung schreiben

m(n)ẍ(n) = F (n) n = 1, 2, · · ·N .

Sehr wichtig für die Struktur der Gleichungen ist, von welchen Varia-
blen die Kräfte wirklich abhängen. Würde man annehmen, daß in F (n)

nur Ort und Geschwindigkeit des n-ten Teilchens (und allenfalls die Zeit
t) vorkommen, so wäre das unrealistisch. Man könnte dann das Teil-
system für (p(n), x(n)) für jeden einzelnen Wert von n lösen, ohne sich
um die übrigen Werte von n kümmern zu müssen. Die Teilchen würden
voneinander nichts spüren, jedes würde sich auf einer Bahnkurve be-
wegen, die davon unabhängig ist, ob die übrigen Teilchen überhaupt



Bewegungsgleichungen für mehrere Teilchen 13

vorhanden sind oder nicht. Statt eines Einteilchenproblems hätte man
N Einteilchenprobleme formuliert, d.h. man würde damit nur die Be-
wegung von Teilchen ohne Wechselwirkung erfassen. In Wirklichkeit
ist die Wechselwirkung der Teilchen von entscheidender Bedeutung: ein
herausgegriffenes Teilchen (Nr. n) erfährt Kräfte von allen übrigen, d.h.

F (n) = F (n)(x(1), · · ·x(N), ẋ(1), · · · ẋ(N), t) .

Dadurch werden die Newtonschen Gleichungen zu einem gekoppelten
System von Differentialgleichungen: in den Gleichungen für (x(n),p(n))

kommen über F (n) alle übrigen Orts- und Geschwindigkeitsvektoren
vor und umgekehrt; man muß das ganze System zusammen betrachten.

Die Kräfte sind in der Newtonschen Mechanik als die Ursachen auf-
zufassen, auf die Bewegungen zurückgeführt werden. Wie bereits für ein
Teilchen festgestellt wurde, können sie nicht “berechnet” werden, son-
dern man muß sie in Form eines Ansatzes für die funktionale Abhängig-
keit von F (n) von seinen Variablen in die Bewegungsgleichungen “hi-
neinstecken”. Der “richtige” Kraftansatz resultiert mitunter erst nach
einem längeren Erkenntnisprozeß by trial and error, d.h. man unter-
sucht die aus einem bestimmten Ansatz folgenden Bewegungen durch
Lösung der Newtonschen Gleichungen, vergleicht das Resultat mit beo-
bachteten Bewegungen und korrigiert den Ansatz so lange, bis Theorie
und Experiment übereinstimmen. Dadurch lernt man etwas über die
Ursachen der Bewegung, also über den Mechanismus, der einem Be-
wegungsphänomen zugrundeliegt. Das Ziel dieses Prozesses ist es, auf
phänomenologischem Weg zu immer “tieferen” Ursachen vorzudringen.
Ein Kraftansatz ist dabei als “besser”, “tiefer” anzusehen, wenn er in
dem Sinn “allgemeiner” ist, daß aus weniger zugrundeliegenden An-
nahmen mehr Konsequenzen gezogen werden können, wenn also mehr
Phänomene auf weniger Ursachen zurückgeführt werden. “Eine Theo-
rie ist umso eindrucksvoller, je größer die Einfachheit ihrer Prämissen
ist, je verschiedenartigere Dinge sie verknüpft und je weiter ihr Anwen-
dungsbereich ist.” (A. Einstein)
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1.6 Einige Kraftansätze (Modellbau à la Newton)

Als ersten Einstieg in die Newtontheorie diskutieren wir nun einige
Ansätze für Kräfte, die für bestimmte Probleme brauchbar sind. Dabei
soll es in erster Linie darauf ankommen, wie man Kraftansätze “er-
raten” kann, d.h. welche physikalischen und mathematischen Überle-
gungen einem konkreten Ansatz zugrundeliegen. Außerdem soll ein ge-
wisser Rahmen für Übungsaufgaben abgesteckt werden. Die erhaltenen
Ansätze bilden keine vollständige Liste von Möglichkeiten. Einfachheit
geht (im Anfang) vor Allgemeinheit.

Als Ausgangspunkt notieren wir einen einfachen, aber wichtigen

Sachverhalt. Wirken auf ein Teilchen mehrere Kräfte F
(n)
A , F

(n)
B , · · ·,

so geht in die Newtonschen Gleichungen (Bewegungsgleichungen) ihre
(vektorielle) Summe ein:

F (n) = F
(n)
A + F

(n)
B + · · · .

Wir untersuchen nun typische Terme, die in der Summe auftreten
können. Daß in realistischen Fällen auch eine Summe dieser Terme auf-
treten kann, muß man im Auge behalten. Die Lösungen der Bewegung-
sgleichungen können für die Summe von Kräften vollkommen anders
ausfallen, als für jeden Summanden allein (vgl. Übungen)! Als erstes
betrachten wir konstante Kräfte. Die Kraft, unter deren Einfluß ein
Gegenstand von oben nach unten fällt, ist unabhängig von der Stelle,
an der er seinen Fall beginnt: diese Aussage ist eine Erfahrungstatsache
(die allerdings nur in der Nähe der Erdoberfläche richtig ist, d.h. für
Fallhöhen, die klein gegen den Erdradius sind). Eine weitere Erfahrung-
statsache ist, daß verschieden schwere Körper mit gleicher Beschleuni-
gung fallen (Galilei soll entsprechende Experimente am schiefen Turm
in Pisa durchgeführt haben, die Historiker streiten darüber, ob das wahr
ist; daß alle Körper “gleich” fallen, hat Galilei erkannt). Beiden Tatsa-
chen tragen wir für ein Teilchen mit der Masse m durch

F = mg, g konstant

Rechnung. Für N Teilchen lautet der Ansatz für die Kraft auf Teilchen
Nr. n

F (n) = m(n)g .

Der Betrag des Vektors g ist die Fallbeschleunigung g = 9.81m/s
2
.

Die Richtung von g zeigt “nach unten” (zur Erdoberfläche). Legen wir
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das Koordinatensystem so, daß die z-Achse die Vertikale ist und der
Ursprung “am Boden” liegt, so wird

g = (0, 0,−g) .

Ein analoger Kraftansatz beschreibt die Bewegung geladener Teilchen
in einem homogenen elektrischen Feld, wie es zwischen den Platten
eines geladenen Kondensators herrscht. Die Masse m(n) ist durch die
Ladung e(n) des Teilchens Nr. n zu ersetzen, g durch den Betrag der
elektrischen Feldstärke. Im Gegensatz zur Masse kann die Ladung po-
sitiv oder negativ sein. Je nach Ladungsvorzeichen “fällt” ein geladenes
Teilchen im elektrischen Feld “nach oben” oder “nach unten”.

Bewegt sich ein Gegenstand nicht im leeren Raum, sondern in ei-
nem Medium (Luft, Wasser etc.), so wirkt das Medium bremsend auf
die Bewegung. Die auftretenden Widerstandskräfte sind kompliziert,
sie hängen nicht nur von der Natur des Mediums (z.B. seiner Zähig-
keit) ab, sondern auch von der Form und Beschaffenheit der Oberfläche
des bewegten Gegenstandes. Für ein Teilchen braucht man jedoch nur
wenig Empirie, um einen entsprechenden Kraftansatz zu erraten. Wir
betrachten zunächst die Bewegung in einer Richtung x. Ist das Medium
homogen, so darf die Kraft nicht vom Ort x des Teilchens abhängen: es
gibt keinen Bereich, in dem das Teilchen stärker gebremst wird als in
einem anderen. Erfahrungsgemäß hängt die bremsende Kraft aber von
der Geschwindigkeit des Teilchens ab (der Treibstoffverbrauch eines Au-
tos oder Flugzeuges wächst mit der Geschwindigkeit). Man kann daher
die Widerstandskraft als Funktion von v = ẋ ansetzen

F = F (v) .

Bewegt sich das Teilchen nicht (v = 0), so wird es nicht gebremst. Da-
her muß F (0) = 0 sein. Damit die Kraft bremsend wirkt, muß sie das
entgegengesetzte Vorzeichen von v haben: die Beschleunigung soll ab-
nehmen, und zwar unabhängig davon, ob sich das Teilchen nach rechts
(v > 0) oder nach links (v < 0) bewegt. Für kleine Geschwindigkeiten
können wir F in eine Potenzreihe entwickeln. Als Folge der angeführ-
ten Bedingungen muß diese mit dem linearen Glied beginnen, wobei
der Koeffizient negativ sein muß:

F = −λv + · · · λ > 0 .

Der quadratische Term müßte die Form −kv | v | mit k > 0 haben,
damit F das entgegengesetzte Vorzeichen von v hat, analog für höhere
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gerade Potenzen. Prinzipiell ist gegen ein etwas “eckiges” Verhalten bei
v = 0 zwar nichts einzuwenden, eine Potenzreihe mit lauter ungeraden
Potenzen

F = −λv − µv3 − · · · · · · λ > 0, µ > 0 etc.

erscheint aber glatter und damit einfacher. Die Verallgemeinerung auf
dreidimensionale Bewegung lautet

F = −λv − µvv2 − · · · .

Die Zahlwerte der Koeffizienten λ, µ, · · · sind für das Medium charakte-
ristisch. Sie können experimentell bestimmt werden, indem man die
Ergebnisse von Rechnungen mit Messungen vergleicht. Für unseren
Kraftansatz spielen sie die Rolle von phänomenologischen Parametern.
Natürlich ist es durchaus möglich, daß die untersten Koeffizienten ver-
schwinden und die Entwicklung mit einer höheren Potenz von v beginnt.

Bewegen sich N Teilchen in dem betrachteten Medium, so spürt
jedes eine Widerstandskraft der oben angegebenen Form

F (n) = −λv(n) − µv(n) v(n)2 − · · · n = 1, 2, · · ·N .

Die Parameter sind für alle Teilchen gleich; alle bewegen sich in dem-
selben Medium.

Als nächsten Typ betrachten wir Federkräfte. Wir beginnen wieder
mit einem Teilchen, das sich nur in einer Richtung (x) bewegen soll und
an zwei Schraubenfedern befestigt ist:

Fig. 1.1

Entfernt sich das Teilchen aus der Ruhelage x0, so wird es von den
Federn in diese zurückgezogen. Die entsprechende Kraft hat das ent-
gegengesetzte Vorzeichen der Auslenkung x − x0 (sie ist rücktreibend,
d.h. sie wirkt der Auslenkung entgegen). Für kleine Auslenkungen ist
sie proportional zu (x − x0):

F = −k(x − x0) .

Der Zahlwert der Federkonstanten k hängt von den mechanischen
Details der Federn ab und kann durch Vergleich von Theorie und Ex-
periment bestimmt werden. Die Konstante ist ein phänomenologischer
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Parameter, der zusammen mit der Ruhelage x0 den Kraftansatz fest-
legt.

Federkräfte müssen nicht unbedingt von Federn hervorgerufen wer-
den. Es sind viele Situationen möglich, in denen ein Teilchen an eine
Ruhelage gebunden ist, aus der es sich nicht sehr weit entfernen kann
(man denke z.B. an ein Atom im Gitter eines Festkörpers). Die Situa-
tion kann dann durch eine Kraft F (x − x0) beschrieben werden, die
für x = x0 verschwinden muß, damit x0 die Ruhelage ist und die das
entgegengesetzte Vorzeichen von x−x0 haben muß, damit sie rücktrei-
bend wirkt. Eine Potenzreihenentwicklung in x − x0 beginnt dann mit
dem linearen Term und dieser hat die oben angegebene Form der Feder-
kraft. Für größere Auslenkungen können (auch bei Federn) nichtlineare
Terme (z.B. −k1(x − x0)

3) hinzukommen.
Für ein Teilchen, das sich in beliebiger Richtung bewegen kann und

aus jeder Richtung in die Ruhelage x0 zurückgezogen wird, lautet der
entsprechende Ansatz

F = −k(x − x0) .

Die Verallgemeinerung auf N Teilchen, die an die Ruhelagen

x
(1)
0 ,x

(2)
0 , · · ·x(N)

0 gebunden sind, ist evident: die auf Teilchen Nr. n
ausgeübte Federkraft ist

F (n) = −k(n)(x(n) − x
(n)
0 ) .

Setzt man alle Federkonstanten gleich und ordnet die Ruhelagen in ei-
nem regelmäßigen Gitter an, so erhält man ein Modell für Atome in
einem Kristall. Die Atome sind in diesem Modell zwar an das Git-
ter gebunden, sie haben aber keine Wechselwirkung miteinander, was
unrealistisch ist. Ein brauchbares Modell erhält man erst, wenn man
zusätzliche Kräfte zwischen dem betrachteten Atom Nr. n und seinen
nächsten Nachbarn einführt.

Die bisher betrachteten Kräfte enthielten die Zeit nur implizit, d.h.
über x(t) bzw. v(t). Damit sind die Möglichkeiten keineswegs erschöpft.
Es kann Situationen geben, die man durch explizit zeitabhängige Kräfte
beschreiben kann. Ein einfaches Beispiel ist eine gestörte Schwingung,
bei der die rücktreibende Federkraft durch eine zeitabhängige Störkraft
ergänzt wird; z.B. in einer Dimension:

F = −k(x − x0) + f(t) .
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Mit f(t) = b sin ωt erhält man eine erzwungene Schwingung. Eine an-
dere Möglichkeit erhält man mit zeitabhängigem k = k(t) : das ents-
pricht Federn, deren elastische Eigenschaften sich ändern.

Alle bisher untersuchten Kräfte (und auch alle Linearkombinationen
von ihnen) beschreiben keine Wechselwirkung zwischen den Teilchen.
Das Teilchen Nr. n spürt zwar z.B. die Schwerkraft der Erde, die Wi-
derstandskraft eines Mediums, die rücktreibende Kraft, die es an seine
Ruhelage bindet usw., aber es spürt nichts davon, ob andere Teilchen vo-
rhanden sind oder nicht. Wir untersuchen nun Wechselwirkungskräfte
zwischen Teilchen. Wir gehen wieder von einem bewährten Ansatz aus
und versuchen, ihn zu verallgemeinern. Wir beginnen mit Newtons
Ansatz für die Gravitationskraft. Sind nur zwei Teilchen vorhanden
(N = 2, z.B. n = 1 : Erde, n = 2 : Sonne), so spürt Teilchen Nr.1 die
Kraft

F (1) = −m(1)m(2)G

r2
12

e12 .

Dabei ist

r12 :=| x(1) − x(2) |, e12 =
x(1) − x(2)

r12
, e2

12 = 1

und G ist die Newtonsche Gravitationskonstante

G = 6.673 · 10−11m3kg−1s2 .

Die Kraft hat die Richtung der geraden Verbindungslinie (e12) zwischen
den Teilchen. Sie ist anziehend: legen wir den Koordinatenursprung in
Teilchen Nr.2 (x(2) = 0), so wirkt F (1) wegen des negativen Vorzei-
chens rücktreibend. Außerdem nimmt die Kraft mit dem Quadrat des
Abstandes ab:

| F (1) |∼ 1/r2
12 .

Wie steht es mit F (2) ? Wechselwirkung bedeutet gegenseitige Beein-
flussung. Ersetzen wir 1 → 2, so erhalten wir

F (2) = −m(1)m(2)G

r2
12

e21

und daraus folgt

F (1) + F (2) = 0 Gesamtkraft = 0

oder
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F (1) = −F (2) actio = reactio .

Sind mehr als 2 Teilchen vorhanden, so lautet Newtons Ansatz

F (n) = −m(n)G

N
∑

j=1; j 6=n

m(j)enj

r2
nj

.

Die Kraft auf Teilchen n ist also die Summe von Paarkräften: jeder Sum-
mand entspricht der Kraft, die Teilchen Nr. n infolge der Anwesenheit
des entsprechenden Partners Nr. j spürt. Alle diese Kräfte haben die
Richtung der entsprechenden Verbindungslinie und fallen mit dem Qua-
drat des entsprechenden Abstandes ab. Die Gesamtkraft für N Teilchen
verschwindet

N
∑

n=1

F (n) = 0 .

Eine naheliegende Verallgemeinerung auf andere als Gravitations-
wechselwirkungen ist

F (n) = −
N

∑

j=1; j 6=n

enjf(rnj)

mit einer beliebigen Funktion f des entsprechenden Abstandes. f > 0
entspricht einer anziehenden, f < 0 einer abstoßenden Kraft. Wenn f
das Vorzeichen wechselt, gibt es anziehende und abstoßende Bereiche.
Die angegebene Verallgemeinerung hat (wie die Gravitationskraft) fol-
gende Eigenschaften:
1) Die Gesamtkraft verschwindet

∑

n F (n) = 0.

2) Die Kraft auf ein herausgegriffenes Teilchen ist die Summe von Paar-
kräften.

3) Die Paarkraft ist nicht explizit zeitabhängig.

4) Sie hängt nicht von den Geschwindigkeiten der Partner ab.

5) Ihre Richtung ist die der Verbindungslinie zwischen den Partnern.

Gibt man einzelne dieser Eigenschaften auf, so erhält man weitere
Verallgemeinerungen. Man sieht daraus, welchen großen Spielraum die
Newtontheorie offenläßt. Das ist ein Vorteil, wenn man Phänomenologie
treiben will: man hat viele Möglichkeiten zur Anpassung an experimen-
telle Gegebenheiten. Im Sinne einer konsistenten Naturbeschreibung ist
das aber ein Nachteil: für jedes neue Phänomen muß man einen neuen
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Kraftansatz erraten und neue Parameter experimentell bestimmen, wo-
bei man nicht fragen darf, warum sie die so bestimmten Zahlwerte ha-
ben. Aus einer “idealenTheorie sollte (fast) “alles” berechenbar sein!
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Übungen:

12) Ein Raumschiff bewegt sich mit der Geschwindigkeit v(t) geradlinig
durch den (gravitationsfreien) Raum. Es sammelt dabei interstella-
ren Staub ein, so daß seine Masse m mit der Rate

dm

dt
= cv

zunimmt (c=konst., hängt vom Querschnitt des Raumschiffes ab).
Am Anfang (t = 0) sei die Masse des Raumschiffes m0 und die
Geschwindigkeit v0.
(a) In welcher Zeit T wird es auf v0/2 abgebremst?
(b) Wie hängt die Geschwindigkeit von der Zeit ab?
(c) Wie hängt die Masse von der Zeit ab?

13) Ein Teilchen mit konstanter Masse wird durch eine Widerstand-
skraft gebremst, deren Betrag durch eine Funktion f(v) gegeben
sei. Löse die Bewegungsgleichung analytisch. Nach welcher Zeit T
hat sich die Geschwindigkeit auf die Hälfte des Anfangswertes v0

verringert?

14) Untersuche die Lösung des vorigen Beispiels für folgende Widers-
tandsgesetze (λ sei eine positive Konstante):

(a) f = λv .

(b) f = λv2n+1 n > 0 .

Vergleiche (b) mit Beispiel 12 !

15) Ein Teilchen mit konstanter Masse fällt im (homogen angenom-
menen) Schwerefeld. Die Fallbewegung wird durch den Luftwiders-
tand gebremst, für den ein lineares Widerstandsgesetz (vgl. Beispiel
14a) angenommen werden soll. Welche Fallgeschwindigkeit stellt sich
nach genügend langer Falldauer ein? Wie groß ist die charakteris-
tische Zeitskala bei einer Endgeschwindigkeit von 100 km/h? Be-
trachte den Grenzfall sehr schwacher Luftreibung (λ → 0).

16) Ein Teilchen mit konstanter Masse wird im (homogen angenom-
menen) Schwerefeld vertikal nach oben geworfen (Anfangsgeschwin-
digkeit v0). Die Bewegung wird durch den Luftwiderstand gebrem-
st (lineares Widerstandsgesetz). Berechne die Steigdauer und die
Steighöhe. Untersuche den Grenzfall schwacher Luftreibung.
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17) Ein Teilchen mit konstanter Masse bewegt sich in einer Dimension
unter Einfluß einer Federkraft. Löse die Newtonschen Bewegung-
sgleichungen. Diskutiere die resultierende Bewegung für verschie-
dene Anfangsbedingungen.

18) Ein Teilchen mit konstanter Masse bewegt sich in einer Dimension
unter Einfluß einer Federkraft und einer bremsenden linearen Wi-
derstandskraft. Es beginnt die Bewegung an der Stelle x(0) = A mit
v(0) = 0. Bestimme die Bewegung.

19) Ein Teilchen befindet sich in verhältnismäßig großer Höhe h über der
Erde. Berechne die Gravitationskraft für h ¿ R (Erdradius). Bes-
timme die Fallbeschleunigung g aus Erddaten (R = 6378 km, Masse
der Erde = 5.977 ·1024 kg). Für welche Höhe h ist die Korrektur zur
Kraft im homogenen Schwerefeld 1 % ?

20) Zwischen zwei Teilchen soll eine Kraft des am Schluß des Absch-
nittes 1.6 besprochenen Typs wirken, die für einen bestimmten Wert
r = r0 verschwindet. Diskutiere die Kraft in der Umgebung von
r = r0.

21) Untersuche eine Paarkraft der Form

f(r) =
a

rα
− b

rβ

mit gegebenen positiven Konstanten a, b, α, β. Wie müssen die Kons-
tanten eingeschränkt werden, damit es eine stabile Gleichgewichts-
lage r0 gibt?
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Zusammenfassung

Ein Teilchen (Massenpunkt) ist ein Gegenstand, dessen Abmessungen
im Verhältnis zu charakteristischen Bahndaten vernachlässigt werden
können.

Die Bewegung von N Teilchen wird durch Angabe ihrer Bahnkurven
x(n)(t), n = 1, 2, · · ·N beschrieben.

Die Geschwindigkeiten

v(n)(t) = ẋ(n) =
dx(n)

dt

sind Tangenten an die Bahnkurven.

Das dynamische Verhalten jedes Teilchens wird durch eine Größe m(n)

(Masse des Teilchens Nr. n) bestimmt. Die Newtonschen Bewegungs-
gleichungen lauten

m(n)ẋ(n) = p(n), ṗ(n) = F (n) n = 1, 2, · · ·N .

Die dynamischen Variablen x(1),x(2), · · ·x(N), p(1),p(2), · · ·p(N) sind
als Lösungen der Gleichungen bestimmt, wenn die Kräfte F (1),F (2), · · ·
F (N) als Funktionen dieser Variablen vorgegeben werden (Kraftansatz):

F (n) = F (n)(x(1), · · ·x(N), ẋ(1) · · · ẋ(N), t) n = 1, 2, · · ·N .

Als Folge der Wechselwirkung zwischen den Teilchen sind die Be-
wegungsgleichungen ein gekoppeltes System von Differentialgleichun-
gen erster Ordnung, das im allgemeinen nichtlinear ist. Die dynami-
schen Variablen werden dadurch in Termen von 6N Anfangswerten
x(n)(t0),p

(n)(t0) n = 1, 2, · · ·N festgelegt.
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1.7 Numerische Lösung der Newtongleichungen

Am einfachsten ist es, die Newtongleichungen numerisch zu lösen. Da-
zu ist es zweckmäßig, dimensionslose Größen zu benützen. Die Verwen-
dung der dimensionsbehafteten Größen Länge, Masse, Zeit ist eine reine
Konvention: die Newtonsche Mechanik enthält keine Naturkonstante
als dimensionsbehafteten Maßstab, deswegen ist durch die Gleichungen
selbst keine dimensionsbehaftete Zahl ausgezeichnet. Durch

m(n) = m0µ
(n), t = t0τ,

x(n)(t) = `0 y(n)(τ)

p(n)(t) =
m0`0

t0
u(n)(τ)

bzw.

v(n)(t) =
`0
t0

dy(n)

dτ

mit geeigneten (dimensionsbehafteten) Konstanten m0, `0, t0 können
wir die Newtongleichungen in dimensionsloser Form schreiben:

dy(n)

dτ
=

1

µ(n)
u(n)

du(n)

dτ
=

t20
m0`0

F (n)(x(1) · · ·x(N),v(1) · · ·v(N), t) =

= f (n)(y(1), · · ·y(N),
dy(1)

dτ
, · · · dy(N)

dτ
, τ) .

Das bedeutet, daß wir alle Massen in Einheiten m0, alle Längen in
Einheiten `0 und die Zeit in Einheiten t0 messen. Je nach Problemlage
wird man die Einheiten so wählen, daß damit eine Vereinfachung der
Gleichungen erzielt wird.

Diese Vereinfachung ist für die weitere Rechnung sehr wichtig. Um
zu zeigen, worauf es ankommt, betrachten wir als Beispiel die Bewe-
gung eines Teilchens mit konstanter Masse m in einer Richtung x unter
Einfluß einer Kraft

F = −k1x − k2x
3 − k3v (k1, k2, k3 = konst.).

Der erste Term entspricht einer linearen Federkraft. Ohne die übrigen
Terme würde das Teilchen eine harmonische Schwingung ausführen.
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Der zweite Term macht die Schwingung anharmonisch. Der letzte Term
entspricht einer bremsenden Reibungskraft, durch welche die Schwin-
gung gedämpft wird. Die Newtongleichungen lauten

m
dx

dt
= p

dp

dt
= −k1x − k2x

3 − k3v.

Wir wählen m0 = m, µ = 1. Die beiden anderen Skalenkonstanten
können wir z.B. so wählen, daß zwei Terme in der Kraft den Koeffizien-
ten 1 haben und nur eine Kraftkonstante übrigbleibt. Mit der Wahl

t0 =

√

m

k1
, l0 =

√

k1

k2

wird das eine effektive Reibungskonstante und die skalierten Bewegung-
sgleichungen sind

dy

dτ
= u,

du

dτ
= −y − y3 − ku, k =

√

k2
3

mk1
.

Die verbliebene Konstante k ist dimensionslos.
Durch eine andere Wahl der Skalenkonstanten kann man die verblei-

bende Kraftkonstante in den ersten oder zweiten Term schieben bzw.
andere Zahlenkoeffizienten als 1 erreichen. Welche Wahl die beste ist,
hängt von den physikalischen Details der Problemstellung ab. Enthalten
die ursprünglichen Newtongleichungen drei (oder weniger) unabhängige
Parameter (z.B. eine Masse + 2 Kraftkonstanten oder zwei Massen + 1
Kraftkonstante), so kann man alle Parameter loswerden (vgl. Übungen).

Die Lösung der skalierten Gleichungen ist im allgemeinen trotz der
erreichten Vereinfachung schwierig genug (wer daran zweifelt, sollte eine
analytische Lösung für das angeführte Beispiel versuchen!). Eine nume-
rische Lösung auf einem Computer ist wesentlich einfacher.

Das einfachste numerische Verfahren zur Lösung von Differential-
gleichungen besteht darin, daß man die Ableitung durch Differenzen-
quotienten ersetzt. Für das betrachtete Beispiel bedeutet das

dy(τ)

dτ
∼ 1

ε
(y(τ + ε) − y(τ)) ,

du

dτ
∼ 1

ε
(u(τ + ε) − u(τ))

Durch Einsetzen in die Bewegungsgleichungen und Auflösen erhalten
wir
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y(τ + ε) ∼ y(τ) + εy(τ).

u(τ + ε) ∼ u(τ) + εf(τ)

mit

f(τ) = f(y(τ), u(τ))

Die Gleichungen liefern also (y, u) an der Stelle τ + ε, wenn man (y, u)
und das damit berechnete f an der Stelle τ kennt. Von bekannten An-
fangswerten ausgehend, kann man damit die Bahnkurve punktweise
ausrechnen. Die Genauigkeit ist umso größer, je kleiner ε gewählt wird.
Das Verfahren ist leicht programmierbar. Die Verallgemeinerung auf die
Bewegung von mehreren Teilchen in drei Dimensionen ist evident.

Die geschilderte Methode ist zwar einfach, aber nicht besonders ge-
nau. Sie wurde hier nur angeführt, um die Grundidee erkennbar zu ma-
chen, auf der die meisten numerischen Lösungsmethoden für Differen-
tialgleichungen beruhen. Es gibt natürlich längst bessere Verfahren, mit
denen man die Genauigkeit bei gegebener Schrittweite steigern kann.
Verwendet man Programme für symbolisches Rechnen (z.B. “Mathe-
matica”), so braucht man sich um die Details solcher Verfahren nicht
zu kümmern, denn sie sind in das Programmpaket “eingebaut”. Die
Schrittweite ε wird zunächst genügend klein gewählt und während der
Rechnung an den Verlauf der Lösungskurven angepaßt. Eingabedaten
sind das Differentialgleichungssystem, die Anfangswerte und der Wert
von τ , bis zu dem die Lösungen zu berechnen sind. Die Lösungen resul-
tieren zunächst als punktweise gegebene Funktionen. Das Programm in-
terpoliert automatisch mit glatten Funktionen. Mit dem Resultat kann
weitergerechnet werden: es können z.B. in Termen der Lösungen gege-
bene Ausdrücke berechnet werden (auch Ableitungen oder Integrale).
Man kann Zahlwerte der Lösungen an bestimmten Stellen τ berechnen,
die Lösungen als Kurven darstellen usw. Dadurch kann man auf einem
genügend schnellen PC Einsichten erhalten, die anders nur sehr schwer
(oder überhaupt nicht) erzielbar sind.

Um deutlich zu machen, wie einfach das ist, führen wir die einzel-
nen Schritte für das betrachtete Beispiel mit “Mathematica” vor. Die
Differentialgleichungen sollen im Intervall 0 ≤ τ ≤ 10 mit den Anfang-
swerten y(0) = 0, u(0) = 1 gelöst werden. Dazu geben wir die Formel

sol[k−] := NDSolve [{y′[t] == u[t], u′[t] == −y[t] − y[t]3 − k u[t],

y[0] == 0, u[0] == 1}, {y, u}, {t, 0, 10}]
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sol[k−]: bedeutet, daß die Lösungskurven in Abhängigkeit von k defi-
niert werden. Die erste Klammer {} enthält die Differentialgleichungen
und Anfangswerte. Die zweite Klammer {} bedeutet, daß die Gleichun-
gen als solche für (y, u) aufzufassen sind. Die dritte Klammer gibt das
Zeitintervall an. In dieser Form erkennt das Programm noch nicht, daß
ein Differentialgleichungssystem vorliegt: k ist ein unbestimmtes Sym-
bol. Wir ignorieren den diesbezüglichen Kommentar des Programms.
Eine graphische Darstellung der Lösung für k = 0 (d.h. die ungedämpfte
nichtlineare Schwingung) erhalten wir mit der Eingabe

Plot[Evaluate[y[x]]/.sol[0], {x, 0, 10}]

Das Resultat ist die Kurve in Fig. 1.2 für y = y(τ).

Fig. 1.2

In gleicher Weise erhält man Kurven für andere Werte des Parameters
k, vgl. Fig. 1.3 für k = 0.5.

Fig. 1.3

Der Einfluß der Reibungsdämpfung ist deutlich erkennbar. Für größere
Werte von k kommt überhaupt keine Schwingung zustande. Fig. 1.4
zeigt eine graphische Darstellung der Lösungskurven für k = 0, 0.5, 2.5.
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Fig. 1.4

Praktisch sind numerische Lösungsverfahren für einen großen Be-
reich mechanischer Probleme von hoher Bedeutung, und zwar nicht nur
in quantitativer Hinsicht. Man darf nicht vergessen, daß für N ≥ 3 eine
exakte analytische Integration der Newtonschen Gleichungen für rea-
listische Wechselwirkungen (z.B. für die Gravitationskraft) bisher nicht
gelungen ist, obwohl sich die besten Theoretiker seit mehr als einem
Jahrhundert immer wieder mit dynamischen Problemen dieser Art be-
faßt haben. Dabei sind zwar Fortschritte erzielt worden (z.T. auch in
jüngerer Vergangenheit), aber es bleiben noch viele Probleme ungelöst.
Z.B. kann man die qualitative Frage, ob unser Planetensystem auch für
sehr lange Zeiten stabil ist oder nicht, selbst mit den besten verfügbaren
exakten Methoden bisher nicht entscheiden.

Im Gegensatz dazu bereitet die numerische Analyse keine prinzipiel-
len Schwierigkeiten. Mit leistungsfähigen Computern lassen sich genaue
Lösungen für gegebene Anfangswerte erzielen; die Rechenzeit ist dabei
sogar klein genug, um durch “Computerexperimente” (d.h. Lösung für
viele verschiedene Anfangswerte und eventuell sogar Krafttypen) Auf-
schluß über das qualitative Verhalten zu bekommen (das man dann
streng zu beweisen trachtet). Zwei Beispiele aus der Physik im Wel-
traum seien angeführt.

Die genaue Berechnung von Planeten- bzw. Satellitenbahnen kann
nur mit Hilfe numerischer Verfahren durchgeführt werden. Alle Un-
ternehmen der Raumfahrt werden mit entsprechenden Rechnungen ge-
plant und gesteuert.

Will man die Struktur des Universums in größeren Bereichen verste-
hen (z.B. Entstehung und Entwicklung von Galaxien oder Galaxienhau-
fen), so muß man die Newtongleichungen für sehr viele “Teilchen” lösen,
die den Bestandteilen entsprechen, d.h. den Sternen einer Galaxie bzw.
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den Galaxien in einem größeren Bereich des Weltraums. Dabei sind die
Anfangsbedingungen nicht genau bekannt und von den Kräften weiß
man nur, daß die Newtonsche Gravitationskraft sicher die wichtigste
Rolle spielt. Computerexperimente mit einigen hundert oder tausend
Teilchen sind vorerst der einzige Weg zu einem Verständnis.
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Übungen:

22) Ein Teilchen mit konstanter Masse bewegt sich in einer Dimension
unter Einfluß einer Federkraft (vgl. Beispiel 17). Es beginnt seine
Bewegung mit x(0) = 0, v(0) = a. Wähle die Skalenkonstanten so,
daß in den Bewegungsgleichungen keine Konstante auftritt. Löse
die Bewegungsgleichungen numerisch und vergleiche die erhaltene
Kurve mit der analytischen Lösung von Beispiel 17.

23) Löse die Bewegungsgleichung für das Beispiel 14b mit n = 2 nu-
merisch und vergleiche die erhaltene Kurve mit der analytischen
Lösung von Beispiel 14b.

24) Betrachte die (zweidimensionale) Bewegung eines Teilchens im Gra-
vitationsfeld eines schweren Zentralkörpers

F1 = −MmGx1/r3 F2 = −MmGx2/r3 r =
√

x2
1 + x2

2

M = Masse des Zentralkörpers (z.B. Sonne: M = 1.989 · 1030 kg)
m = Masse des Teilchens (z.B. Planet), G = Gravitationskonstante
G = 6.673 · 10−11m3kg−1s−2. Wähle die Skalenkonstanten so, daß
in f keine Konstante auftritt. Löse die Bewegungsgleichungen für

y1(0) = 0, y2(0) = 1, u1(0) = 1

a) u2(0) = 1/2, b) u2(0) = 0, c) u2(0) = −1, d) u2(0) = −2

numerisch. Wie sehen die Bahnkurven aus? Berechne im Fall a) die
Größen

e : =
u2

2
− 1

| y | , ` := y1u2 − y2u1,

N1 = − y1

|y| + `u2, N2 = − y2

|y| − `u1 .

in drei Punkten der Bahn.

25) Betrachte die Bewegung von drei Sternen mit den Massen
m(1) = m(2),m(3) = 3m(1)/4. Die beiden gleich schweren Sterne
sollen mit Impulsen gestartet werden, die gleich groß, aber entge-
gengesetzt gerichtet sind, und zwar senkrecht zur Verbindungslinie
der beiden Sterne. Der leichtere Stern soll am Anfang ruhen. Unter-
suche die Bahnkurven für einige einfache Anfangssituationen (z.B.
alle drei Sterne auf einer Geraden, alle an den Eckpunkten eines
gleichseitigen Dreiecks).
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1.8 Erhaltungssätze

Wie bereits bemerkt, sind die Newtongleichungen nur in Ausnahme-
fällen linear. Eine allgemeine analytische Lösung ist daher in der Re-
gel schwierig. Unter Umständen (d.h. für gewisse Krafttypen) ist eine
Lösung möglich, wenn es gelingt, aus x(n) und p(n) Größen zu kons-
truieren, die von der Zeit unabhängig sind (sog. Erhaltungsgrößen).
Nach solchen wollen wir nun suchen. Wir betrachten dabei ein System
von N Teilchen mit konstanten Massen.

Beginnen wir mit dem Impuls. Für ein einzelnes Teilchen ist der
Impuls p(n) nur erhalten, wenn die entsprechende Kraft F (n) versch-
windet (d.h. wenn das Teilchen keine Wechselwirkung spürt); das ist
kein besonders interessanter Fall. Zu einem solchen kommen wir aber,
wenn wir die N zweiten Newtonschen Gleichungen addieren

N
∑

n=1

ṗ(n) =
d

dt

N
∑

n=1

p(n) =
N

∑

n=1

F (n) .

Wir nennen die Summe der Impulse aller Teilchen den Gesamtimpuls
des Systems

P :=

N
∑

n=1

p(n) =

N
∑

n=1

m(n)v(n) .

Offenbar ist er erhalten, wenn die Kräfte einander insgesamt kompen-
sieren:

P = konst., wenn
∑

n

F (n) = 0 .

Für das vorne angegebene Beispiel der Gravitationskraft ist das der
Fall (vgl. 1.6). Der Erhaltungssatz für den Gesamtimpuls ist also kein
Zufallsprodukt ohne praktische Bedeutung. Aus der physikalischen Be-
deutung, die der Satz hat, kann man erkennen, daß der Begriff des Im-
pulses eines Teilchens ein besseres Konzept als die Geschwindigkeit ist:
die Summe der Geschwindigkeiten aller Teilchen ist nur dann erhalten,
wenn alle Teilchen die gleiche Masse haben.

Der Impulssatz entspricht dem Newtonschen Axiom “actio = reac-
tio”: teilen wir das System in zwei Teile, wobei das eine Teilsystem aus
den Teilchen Nr.1 bis N1 und das zweite aus den N − N1 restlichen
Teilchen besteht, so bedeutet das Verschwinden der Gesamtkraft
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N1
∑

n=1

F (n) = −
N

∑

n=N1+1

F (n) .

Die Kraft auf das eine Teilsystem (linke Seite) ist daher entgegengesetzt
gleich derjenigen, die auf das andere Teilsystem wirkt.

Der Erhaltungssatz für den Gesamtimpuls eines Systems ist also
gleichbedeutend mit dem Verschwinden der Gesamtkraft. Er bildet ein
Kriterium dafür, daß das betrachtete System “abgeschlossen” (isoliert
von der übrigen Welt) betrachtet werden kann: wenn der Satz gilt,
wirken auf das System keine “äußeren” Kräfte (und umgekehrt). Ohne
konkrete Kenntnis der Kräfte (d.h. der funktionalen Abhängigkeit der

F (n) ) kann der Impulssatz nicht bewiesen werden. Stellt man fest, daß
er für ein konkretes System nicht gilt, so wird man das jedoch in der
Regel darauf zurückführen, daß das System nicht abgeschlossen ist (wie
z.B. oben das Teilsystem der N1 Teilchen) und wird nach der Ergänzung
suchen. Diese “Politik” hat sich bisher immer bewährt. Mit ihr war es
z.B. in der Teilchenphysik möglich, zunächst unbekannte Teilchen vor-
auszusagen, die später gefunden wurden.

Aus der Erhaltung des Gesamtimpulses kann ein weiterer wichti-
ger Satz gefolgert werden. Definieren wir die gesamte Masse unseres
Systems durch

M :=
N

∑

n=1

m(n)

und setzen
P =: MV

mit konstantem V , so ist

V =
1

M

∑

n

m(n)v(n) =
d

dt

1

M

∑

n

m(n)x(n) =:
d

dt
R .

Die auf der rechten Seite auftretende Größe

R :=
1

M

∑

n

m(n)x(n)

ist der Ortsvektor des Schwerpunktes unseres Systems. V ist offenbar
die Geschwindigkeit, mit der sich der Schwerpunkt bewegt. Da V kons-
tant ist, folgt

R = R0 + V t
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mit konstantem R0. Der Schwerpunkt des Systems bewegt sich daher
geradlinig und gleichförmig (Schwerpunktsatz). Damit haben wir eine
der Newtongleichungen bereits gelöst. Der Erhaltungssatz für P (bzw.
actio = reactio) ist dafür die Voraussetzung. Der Schwerpunktsatz kann
als Erhaltungssatz für die Größe

G = tP − MR

aufgefaßt werden.
Als nächstes betrachten wir den Drehimpuls. Wir definieren den

Drehimpuls eines Teilchens durch

L = x × p = ml .

Seine Zeitableitung ist
dL

dt
= x × ṗ ,

weil
ẋ × p = v × p = mv × v = 0 ist.

Mit Hilfe der Newtonschen Gleichung erhalten wir

dL

dt
= x × F .

Der auf der rechten Seite auftretende Ausdruck heißt das Drehmoment
der Kraft. Wenn es verschwindet, ist der Drehimpuls konstant und die
Bewegung eben (vgl. 1.2).

Für mehrere Teilchen wird man nicht erwarten können, daß alle
Drehmomente x(n) × F (n) einzeln verschwinden und daher alle Dre-
himpulse x(n)×p(n) konstant sind. Definieren wir jedoch den gesamten
Drehimpuls des Systems als Summe

J :=

N
∑

n=1

(x(n) × p(n)) ,

so erhalten wir durch Differenzieren und Benützung der 2.Newtonglei-
chungen

dJ

dt
=

∑

n

(x(n) × F (n)) .

Der gesamte Drehimpuls ist daher erhalten, wenn die Drehmomente
einander insgesamt kompensieren:



34 Mechanik von Teilchen

J = konst., wenn
∑

n

x(n) × F (n) = 0 .

Man kann sich davon überzeugen, daß die Gravitationskraft diese Ei-
genschaft hat. Der Erhaltungssatz für den Gesamtdrehimpuls ist daher
ebenfalls von praktischer Bedeutung. Er ist vom Erhaltungssatz für
den Gesamtimpuls unabhängig, d.h. keiner der beiden Sätze folgt aus
dem anderen. Der Drehimpulssatz liefert ein weiteres Kriterium dafür,
daß das betrachtete System abgeschlossen ist: wenn er gilt, wirken auf
das System keine “äußeren” Drehmomente. Ist er nicht erfüllt, so wird
man die gleiche “Politik” wie beim Impulssatz verfolgen, d.h. man wird
nach einer Ergänzung suchen, durch die man ein abgeschlossenes Sys-
tem erhält.

Als letzten Satz von allgemeinem Interesse betrachten wir den
Energiesatz. Um einzusehen, wie man zu einer weiteren Erhaltungs-
größe kommen kann, überlegen wir, wie die bisherigen Sätze gefun-
den wurden. Wir haben dazu die zweiten Newtongleichungen summiert
(Impulssatz) bzw. mit x(n) vektoriell multipliziert und summiert (Dre-
himpulssatz), wobei die entstehenden Ausdrücke als einfache Zeitablei-
tungen zu erkennen waren. Wir versuchen es nun mit skalarer Multi-
plikation und betrachten zunächst ein Teilchen. x · ṗ gibt keinen als
Ableitung erkennbaren Ausdruck, aber das Skalarprodukt mit p hat
diese Eigenschaft

p · ṗ =
1

2

d

dt
p2 .

Mit der 2. Newtongleichung wird daraus nach Division durch m

d

dt

(

p2

2m

)

=
1

m
p · F .

Die linke Seite ist die zeitliche Änderung der kinetischen Energie
p2/2m = mv2/2. Ein Erhaltungssatz resultiert aber erst, wenn wir
auch die rechte Seite als Zeitableitung schreiben können. Das ist sicher
nicht für alle Kräfte der Fall. Um eine geeignete Einschränkung für F

zu finden, schreiben wir die rechte Seite in der Form

1

m
p · F = v · F =

dx

dt
· F (x,v, t) =

3
∑

i=1

dxi

dt
Fi(x1, x2, x3, v1, v2, v3, t) .

Das ist dann eine totale Zeitableitung, wenn Fi die Ableitung einer
Funktion nach xi ist, wobei diese Funktion nur von x (und nicht
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von v, t) abhängen darf: die Ableitungsregel für implizite Funktionen
G(x(t)) ist

dG

dt
=

∂G

∂x

dx

dt

(analog in drei Dimensionen). Wir verlangen daher

Fi = − ∂

∂xi

V (x1, x2, x3) = −∇iV (x)

(das negative Vorzeichen hat nur ästhetische Bedeutung). In Vektor-
schreibweise bedeutet das

F = −∇∇V (x) .

Mit dieser Bedingung erhalten wir

d

dt

p2

2m
= − d

dt
V oder

d

dt

(

p2

2m
+ V (x)

)

= 0 .

Die erhaltene Größe heißt die Energie des Teilchens und setzt sich aus
der kinetischen Energie p2/2m und der potentiellen Energie V zusam-
men.

Für mehrere Teilchen wird man nicht erwarten können, daß die
Energie jedes einzelnen Teilchens erhalten ist. Hingegen erscheint es
aussichtsreich, die Summe der einzelnen Energien zu betrachten. Um
zu sehen, wann sie erhalten ist, betrachten wir den Gradientenvektor
∇∇(n) mit den kartesischen Komponenten

∇∇(n) :=

(

∂

∂x(n)
,

∂

∂y(n)
,

∂

∂z(n)

)

.

Verlangen wir

F (n) = −∇∇(n)V (x(1),x(2), · · ·x(N)) n = 1, 2, · · ·N ,

so folgt mit der gleichen Schlußweise wie für ein Teilchen, daß die ge-
samte Energie des Systems

E =

N
∑

n=1

p(n)2

2m(n)
+ V (x(1), · · ·x(N))

erhalten ist
dE

dt
= 0 .
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Die Energie setzt sich aus der kinetischen Energie

T =
∑

n

p(n)2/2m(n)

und der potentiellen Energie V additiv zusammen

E = T + V ,

wobei die beiden Summanden für sich i.a. nicht erhalten sind.
E braucht nicht unbedingt positiv zu sein: zwar ist T ≥ 0, aber es
gibt keine Einschränkung für das Vorzeichen von V .

Kräfte, die sich in der angegebenen Weise als Ableitungen einer ska-
laren Funktion V schreiben lassen, heißen Potentialkräfte (oder konser-
vative Kräfte). V heißt das (skalare) Potential. Die entsprechende Ein-

schränkung für F (n) ist erheblich: geschwindigkeitsabhängige Kräfte
(z.B. Reibungskräfte) lassen sich nicht in der angegebenen Form dars-
tellen, ebenso gehören alle explizit zeitabhängigen Kräfte nicht in diese
Klasse von Wechselwirkungen. Daß die Einschränkung andererseits
nicht zu groß ist und man trotzdem realistische Kräfte finden kann,
die sie erfüllen, sieht man daraus, daß die Newtonsche Gravitations-
wechselwirkung eine Potentialkraft ist. Das Gravitationspotential hat
die Form

V = −G

2

N
∑

k=1

N
∑

j 6=k=1

m(k)m(j)

rkj

= −G
∑

k<j

m(k)m(j)

rkj

.

Durch Bildung des Gradienten kann man sich davon überzeugen, daß
daraus der in 1.6 angegebene Ansatz für die Gravitationskraft folgt. Für
Potentialkräfte läuft der Kraftansatz auf einen Ansatz für das Poten-
tial hinaus. Das Potential ist als Skalar eine mathematisch einfachere
Größe als der Kraftvektor. Deswegen sind qualitative Überlegungen für
V leichter durchzuführen als für F . Kennt man V in der Umgebung
einer Stelle (x(1), · · ·x(N)), so läßt sich der Verlauf von F (n) sofort
angeben: die Kraft zeigt in Richtung des steilsten Abfalls von V . Ein
Preis ist dafür zu bezahlen: durch die Physik ist V nur bis auf eine
Konstante bestimmt. Ändert man V um eine Konstante V → V + C,
so ändern sich die Bewegungsgleichungen nicht, weil in ihnen nur die
Kräfte = Gradienten des Potentials vorkommen und C beim Differen-
zieren wegfällt. Die Änderung von V um eine Konstante bedeutet, daß
man die Energie von einem anderen Wert an zählt. Die Wahl des
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Energienullpunktes ist willkürlich. Sie hat keine Konsequenzen für die
Bewegungsgleichungen.

Offenkundig ist der Energiesatz von den vorher besprochenen Erhal-
tungssätzen unabhängig. Es sei aber darauf hingewiesen, daß seine Um-
kehrung nicht allgemein gilt. Es gibt geschwindigkeitsabhängige Kräfte,
für welche die Energie erhalten ist. Die Kräfte sind in diesem Fall aber
nicht aus einem skalaren Potential ableitbar.

Die besprochenen Erhaltungsgrößen sind keineswegs die einzigen,
die es gibt. Die Bewegung eines Systems vom hier betrachteten Typ ist
durch 6N Anfangswerte bestimmt. Faßt man die x(n),p(n) als Funk-
tionen dieser 6N Konstanten und der verstrichenen Zeit t − t0 auf,
so erhält man durch Umkehren der Funktionen 6N − 1 der Anfang-
swerte als Funktionen von x(n),p(n), d.h. es gibt 6N−1 Funktionen der
x(n),p(n), die nicht von t abhängen und damit konstant sind. Jede Kom-
bination von ihnen ist es ebenfalls, d.h. man kann im Prinzip beliebig
viele Erhaltungsgrößen konstruieren. Die hier betrachteten sind durch
ihre physikalische Wichtigkeit ausgezeichnet. Wir werden später sehen,
daß sie mit geometrischen Strukturen der Raum-Zeit-Mannigfaltigkeit
zusammenhängen, in der wir physikalische Vorgänge beschreiben.
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Übungen

26) Betrachte die Bewegung eines Teilchens im (homogen angenomme-
nen) Schwerefeld der Erde ohne Luftwiderstand. Welche physikali-
schen Größen sind erhalten?

27) Untersuche die gleiche Fragestellung wie im vorhergehenden Beispiel
für N Teilchen.

28) 2 Teilchen verschiedener Masse bewegen sich unter Einfluß der
Newtonschen Gravitationskraft. Welche der besprochenen Erhal-
tungssätze sind erfüllt?

29) Ein Teilchen gleitet reibungslos aus der Höhe h entlang einer belie-
bigen konkaven Kurve herab und soll dann einen Kreis mit Radius
R durchlaufen, vgl. Fig. 1.5. Wie groß muß h gewählt werden, damit
es nicht herunterfällt?

Fig. 1.5

30) Ein Artist (Masse m) hängt bewegungslos an einem masselosen Seil
(Länge l). Ein zweiter Artist (Masse M) springt mit der horizontalen
Geschwindigkeit u von einem Sprungbrett ab und wird vom ersten
Artisten aufgefangen, vgl. Fig. 1.6. Wie groß muß u sein, damit die
beiden eine im Abstand a angebrachte Zielebene Z erreichen?
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Fig. 1.6

31) Ein Teilchen (Masse m) ist an einer Schnur befestigt, die durch eine
vertikale Röhre läuft. Das Teilchen führt in einer horizontalen Ebene
eine Kreisbewegung (konst. Geschwindigkeit v, Radius r) aus. Der
Befestigungspunkt P der Schnur wird plötzlich nach unten verlegt,
sodaß die Bewegung nun auf einem Kreis mit kleinerem Radius r1 <
r erfolgt, vgl. Fig. 1.7. Wie groß ist die Änderung der kinetischen
Energie?

Fig. 1.7
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Zusammenfassung

1) Kompensieren die auf die Bestandteile eines Systems wirkenden

Kräfte F (n) einander, so ist der gesamte Impuls des Systems

P =
∑

n

p(n)

erhalten (und umgekehrt):

∑

n

F (n) = 0 ⇀↽
dP

dt
= 0 .

In diesem Fall bewegt sich der Schwerpunkt des Systems

R =
1

M

∑

n

m(n)x(n), M =
∑

n

m(n)

geradlinig und gleichförmig, die Größe G = tP − MR ist erhalten.

2) Kompensieren die auf die Bestandteile eines Systems wirkenden

Drehmomente x(n) × F (n) einander, so ist der gesamte Drehimpuls
des Systems

J =
∑

n

(x(n) × p(n))

erhalten (und umgekehrt):

∑

n

(x(n) × F (n)) = 0 ⇀↽
dJ

dt
.

3) Lassen sich alle Kräfte F (n) als Gradienten eines skalaren Potentials

V (x(1), · · ·x(N))

darstellen, so ist die gesamte Energie des Systems

E =
∑

n

1

2m(n)
p(n)2 + V (x(1), · · ·x(N))

erhalten

F (n) = −∇∇(n)V → dE

dt
= 0 .

Ein System, für das alle diese Erhaltungssätze (in Komponenten
sind es 10) gelten, heißt ein abgeschlossenes (isoliertes) System. Der
Erhaltungssatz für G folgt aus dem für P . Die übrigen Erhaltungssätze
sind voneinander unabhängig.
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1.9 Bezugsysteme und Invarianztransformationen

Nun betrachten wir die geometrische Struktur der “Welt”, in der wir
die Bewegungsgleichungen formuliert haben. Offenbar handelt es sich
dabei um eine vierdimensionale Mannigfaltigkeit (t,x): wir untersu-
chen Bahnen in einem dreidimensionalen Raum als Funktionen der Zeit
x(n) = x(n)(t), n = 1, 2, · · ·N . Die Mannigfaltigkeit kann man sich aus
lauter Punkten aufgebaut denken, wobei in jedem Punkt ein (z.B. karte-
sisches) Koordinatensystem mit einer Uhr angebracht ist, die eine Zeit
anzeigt. Man kann sich z.B. in jedem Punkt einen Beobachter denken,
der die Physik mit seinen Koordinaten und seiner Uhr beschreibt. Eine
solche Realisierung der Mannigfaltigkeit heißt ein Bezugsystem.

Prinzipiell können dabei die Längenmaßstäbe der Koordinatenach-
sen von Punkt zu Punkt verschieden sein, die Uhren können verschieden
schnell gehen (von Punkt zu Punkt verschiedene Zeitmaßstäbe) und die
Beobachter können sich gegeneinander beliebig bewegen. Die Beschrei-
bung der Dynamik wird aber besonders einfach, wenn man annimmt,
daß es (mindestens) ein Bezugsystem gibt, bezüglich dessen die Zeit
homogen ist (d.h. es ist kein Zeitpunkt ausgezeichnet) und der Raum
homogen und isotrop ist (d.h. es ist kein Punkt und keine Richtung im
Raum ausgezeichnet). Zunächst erscheinen diese Annahmen plausibel:
Raum und Zeit an sich sollten unabhängig davon sein, was sich in ihnen
abspielt. Eine Auszeichnung von Punkten oder Richtungen sollte erst
durch physikalische Gegebenheiten bewirkt werden. Im Rahmen der
Newtonschen Mechanik erscheint ein solches System aber auch realisier-
bar. Ein freies Teilchen bewegt sich auf einer Geraden. Markiert man
auf der Geraden gleiche Längenabschnitte und definiert die zugehörigen
Zeitintervalle als gleich lang, so ist die Geschwindigkeit des Teilchens
per definitionem konstant. In der vierdimensionalen Mannigfaltigkeit
erhält man als graphischen Fahrplan des Teilchens ebenfalls eine Ge-
rade (vgl. Fig.1.8). Durch die graphischen Fahrpläne aller möglichen
Bahnen eines freien Teilchens erhält man alle Punkte der Mannigfal-
tigkeit. Wir nennen ein so realisiertes Bezugsystem ein Inertialsystem.
Es ist unmittelbar einsichtig, daß die Zeit homogen ist (es zählt nur
der Zeitunterschied zwischen zwei Punkten auf der Geraden) und der
Raum homogen und isotrop. Jedes andere freie Teilchen bewegt sich in
diesem Inertialsystem aber ebenfalls geradlinig mit konstanter Gesch-
windigkeit, d.h. die Zeit ist unabhängig vom betrachteten Teilchen.

Wenn es ein Inertialsystem gibt, so gibt es unendlich viele, die mit
dem ursprünglichen durch verhältnismäßig einfache Transformationen
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zusammenhängen. Mit diesen wollen wir uns nun befassen. Zunächst
folgt aus der Homogenität der Zeit, daß ein System, bei dem die Zeit
von einem anderen Moment an gezählt wird (z.B. nicht von Christi Ge-
burt an, sondern nach der Hedschra), wieder ein Inertialsystem ist. Die
Transformation t → t′ = t + β mit beliebigem konstanten β verknüpft
Inertialsysteme. Aus der Homogenität des Raumes folgt das gleiche für
eine räumliche Verschiebung x → x′ = x + a mit konstantem a. Aus
der Isotropie schließen wir, daß eine Drehung des Koordinatensystems
(vgl. Anhang 1) x → x′ = D · x , D · DT = 1 , DetD = 1

Fig. 1.8

mit konstanten Drehwinkeln wieder zu einem Inertialsystem führt.
Es gibt aber noch eine Transformation, die von einem Inertialsystem
zu einem anderen führt. Betrachten wir die Welt nicht von einem ru-
henden Standpunkt, sondern aus einem (geradlinig und mit konstanter
Geschwindigkeit) fahrenden Auto, so sehen wir die Bahnen freier Teil-
chen ebenfalls als Gerade; auch ihre Geschwindigkeiten stellen wir als
konstant fest (sie unterscheiden sich von den in einem ruhenden System
gemessenen um die Fahrgeschwindigkeit). Daher verknüpft die Trans-
formation x → x′ = x + ct mit einem konstanten, sonst beliebigen
Vektor c ebenfalls Inertialsysteme. Wir nennen diese Transformation
einen Galileiboost (es handelt sich um den Übergang zu einem mit der
Geschwindigkeit -c “angeblasenen” System). Die allgemeinste Transfor-
mation zwischen zwei Inertialsystemen setzt sich aus allen betrachteten
Transformationen zusammen und lautet in Komponentenschreibweise

t′ = t + β

x′
i = xi + ai + cit +

3
∑

k=1

Dikxk

D · DT = 1, DetD = 1 .
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Sie ist durch 10 konstante Parameter charakterisiert: ein β, drei ai,
drei ci und die drei unabhängigen Parameter von Dik. Insgesamt bilden
alle diese Transformationen eine 10-parametrige Liegruppe, die sich aus
den Untergruppen der Zeitverschiebung (β), Raumverschiebung (ai),
räumlichen Drehung (Dik) und Boost (ci) zusammensetzt.

Solange wir nur die Bewegung freier Teilchen betrachten, sind diese
Transformationen Änderungen der mathematischen Beschreibung ohne
Änderung der beschriebenen Physik. Die Annahme, daß diese Eigen-
schaft auch dann noch gelten soll, wenn wir wechselwirkende Teilchen
betrachten (wobei wir x als x(n), n = 1, 2, · · ·N verstehen - ohne Index
n an den Parametern β, ai, ci, Dik), erscheint plausibel und entspricht
der Struktur der Newtongleichungen: die räumliche Dreh- und Verschie-
bungsinvarianz kommt im Vektorcharakter der eingehenden Größen
zum Ausdruck, die Invarianz bei Zeitverschiebungen im Auftreten von
Zeitableitungen (d/dt = d/d(t + β)), die Boost-Invarianz entspricht
dem Galileischen Trägheitsprinzip: Kräfte sind nur für Beschleunigun-
gen maßgebend, nicht für konstante Geschwindigkeiten. Trotzdem ist
diese Annahme eine nichttriviale Hypothese. Ihre Konsequenz ist die
Existenz eines absoluten Raumes und einer absoluten Zeit, die eine
ebene (euklidische) Mannigfaltigkeit bilden. Diese Konsequenz ist von
großer Tragweite; Kant zählte sie sogar zum Bereich des Apriori jeder
Physik, d.h. zu den notwendigen Vorbedingungen für das Zustandekom-
men von Erfahrung.

Heute denkt man darüber anders. Erfahrung über die Struktur
von Raum und Zeit kommt zustande, indem man mit physikalischen
Maßstäben und Uhren mißt und aus den Meßdaten ein Koordinaten-
netz errichtet. Ob die erhaltene Mannigfaltigkeit euklidisch ist oder
nicht, hängt von physikalischen Gegebenheiten ab. Ist sie es nicht, so
ist die Beschreibung in Termen einer euklidischen Raumzeit unrealis-
tisch. Ein instruktives Beispiel für eine “nichteuklidische Welt” stammt
von Feynman. Denken wir uns eine ebene, große Platte, die von un-
ten ungleichmäßig beheizt wird, sodaß sie eine bestimmte Tempera-
turverteilung aufweist. Man kann die Geometrie auf der Platte durch
Ausmessen einfacher geometrischer Figuren kontrollieren, z.B. dadurch,
daß man einen Maßstab bestimmter Länge viermal so anlegt, daß die
entsprechenden Strecken rechte Winkel bilden. Ohne Temperaturgefälle
schließt sich das erhaltene Quadrat. Ein physikalischer Maßstab dehnt
sich je nach seiner Temperatur mehr oder weniger stark, daher schließt
sich das damit ausgemessene Quadrat auf der beheizten Platte nicht.
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Solange man von der Heizung nichts weiß (bzw. die Wärmedehnung
des Stabes nicht verfolgt), schließt man aus der Messung auf eine nicht-
euklidische Geometrie. Ohne diese Vorstellung kann man (selbst im
Rahmen der Newtonschen Mechanik) eine nichteuklidische Raumzeit
erhalten, wenn man zur Konstruktion die Bahnen von Teilchen benützt,
die in einem Gravitationsfeld frei fallen: man streut z.B. vorsichtig eine
Handvoll Staub aus und betrachtet, wie sich die Körner bewegen (die
gegenseitige Beeinflussung ist vernachlässigbar, wenn die Körner vonei-
nander weit genug entfernt sind). Eine ebene, euklidische Mannigfaltig-
keit erhält man, wenn die Bahnen denen freier Teilchen entsprechen.
Das kann nur der Fall sein, wenn in dem beobachteten Bereich von
Kräften abgesehen werden kann. Damit das wenigstens bei größeren
Abständen der Probekörner von anderer Materie der Fall ist, müssen
alle Kräfte rasch genug abfallen. Ob das in der Natur so ist, ob die
Welt im Großen euklidisch ist oder nicht, bleibt also eine empirische
Frage und ist nur a posteriori zu entscheiden. Daß die Geometrie in der
“wirklichen” Welt durch die Physik bestimmt ist, hat bereits Riemann
vermutet.

Nach diesen Überlegungen wollen wir uns nun mit der Frage be-
fassen, welche Form die Kräfte haben müssen, damit die Newtonschen
Gleichungen bei den vorhin angegebenen Transformationen forminva-
riant sind. Damit sich die Kräfte bei Translationen nicht ändern, dürfen
in F (n) die Koordinaten x(n) der Teilchen offenbar nur in Form der
N(N − 1)/2 Differenzen

x(n,m) := x(n) − x(m)

vorkommen. Ebenso dürfen ihre Zeitableitungen v(n) nur in Form von

v(n,m) := v(n) − v(m)

vorkommen, damit sich die Kräfte bei Boosts nicht ändern. Damit die
Drehinvarianz erfüllt ist, dürfen die x(n,m),v(n,m) in F (n) nur in Kom-
binationen vorkommen, die sich insgesamt als Vektor verhalten. Es
dürfen also außer diesen Variablen selbst auch ihre Kreuzprodukte und
(skalare) Funktionen entsprechender Skalarprodukte auftreten. Das läßt
einen riesigen Spielraum für mögliche Kraftansätze. Immerhin dürfen
in F (n) keine fixen (konstanten) Vektoren auftreten: jeder fixe Vektor
k würde eine ausgezeichnete Richtung bedeuten, durch die der Raum
aufhört, isotrop zu sein. Die Kräfte wären dann nicht mehr rotationsin-
variant um die Verbindungsrichtungen x(n,m) der Teilchen. Außerdem
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verbietet die Invarianz bei Zeitverschiebungen explizit zeitabhängige
Kräfte. Für solche würden die aus den Newtongleichungen und Anfang-
swerten (x(n)(t0)) berechneten x(n)(t) nicht mehr nur von der verstri-
chenen Zeit t − t0 abhängen und es wäre ein Anfangszeitpunkt ausge-
zeichnet.

Mit diesen Einschränkungen an die Kräfte sind die Newtonschen
Gleichungen forminvariant bei allgemeinen Galileitransformationen
(Translationen, Boosts und Drehungen). Die Beschreibung in einem
Inertialsystem ist besonders einfach, die erzielten Resultate gelten au-
tomatisch in allen anderen Inertialsystemen. Das heißt aber nicht, daß
man nur Inertialsysteme benützen darf. Unter Umständen kann es zwe-
ckmäßig sein, beschleunigte Bezugsysteme zu benützen, in denen die
Newtonschen Gleichungen eine andere Form haben. Solche Systeme
können realistisch sein: verankern wir z.B. unsere Koordinatenachsen
auf der Erde, so benützen wir ein (mit der Erde) rotierendes Bezug-
system, das kein Inertialsystem ist: aus einem solchen geht es durch
Drehung um zeitabhängige Drehwinkel hervor.

1.10 Invarianz und Erhaltungssätze

Wie bereits erwähnt wurde, hängen die Erhaltungssätze der klassischen
Mechanik eng mit der Invarianz der Newtongleichungen bei allgemeinen
Galileitransformationen zusammen, und zwar so, daß zu jeder Gruppe
von Invarianztransformationen ein Erhaltungssatz gehört. Im einzelnen
gibt es folgende Zusammenhänge
Invarianz bei: Erhaltungssatz:

Zeitverschiebung Energiesatz
Raumverschiebung Impulssatz
räuml. Drehung Drehimpulssatz
Galileiboost Schwerpunktsatz

Ohne Einschränkung an die Kräfte folgen die Erhaltungssätze je-
doch nicht aus den entsprechenden Invarianzen. Das kann man am Bei-
spiel geschwindigkeitsabhängiger Kräfte sehen, z.B. an der Bewegung
eines Teilchens mit Reibung (vgl. Übungsbeispiele 13-16): trotz der In-
varianz der Bewegungsgleichungen bei Zeitverschiebungen ist die Ener-
gie nicht erhalten. Die Invarianzen haben hingegen die Erhaltungssätze
zur Folge, wenn die Kräfte aus einem Potential V (x(1), · · ·x(N)) ableit-
bar sind. Die Invarianz bedeutet dann, daß sich das Potential bei der
entsprechenden Transformation nicht ändert.
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Verlangt man Zeitverschiebungsinvarianz von V , so darf V nicht
explizit von t abhängen. Daß dann die Energie erhalten ist, wurde bei
der Herleitung des Energiesatzes gezeigt.

Betrachten wir die Invarianz von V bei räumlichen Translationen.
Sie bedeutet V (x(1) +a,x(2) +a, · · ·x(N) +a) = V (x(1),x(2), · · ·x(N))
mit einem beliebigen konstanten Vektor a. Wir betrachten eine Ver-
schiebung um ein kleines Stück und entwickeln die linke Seite in eine
Taylorreihe

V (x(1) + a, · · ·x(N) + a) = V (x(1), · · ·x(N))+

+ a ·
∑

n

∇∇(n)V (x(1), · · ·x(N)) + · · · .

Die Translationsinvarianz von V bedeutet, daß der zweite Term versch-
winden muß. Da a zwar klein, aber sonst beliebig ist, folgt daher, daß
die Gesamtkraft verschwindet:

0 =
∑

n

∇∇(n)V = −
∑

(n)

F (n) .

Das bedeutet aber, daß der gesamte Impuls erhalten ist (vgl. 1.8).
Aus der Herleitung sieht man unmittelbar, was passiert, wenn die

Translationsinvarianz von V in eingeschränkter Form gilt. Ist z.B. V
nur bei Verschiebungen in einer bestimmten Richtung (z.B. z-Richtung)
translationsinvariant, so bedeutet das, daß unsere Herleitung nur mit
einem speziellen Vektor a gilt, der in diese Richtung zeigt. In diesem
Fall ist nur die Komponente des Gesamtimpulses in dieser Richtung
(z.B. Pz) erhalten. Bei Translationsinvarianz in einer Ebene (z.B. x, y-
Ebene) sind zwei Komponenten (z.B. Px und Py) erhalten (vgl. dazu
die Übungsaufgaben 26 und 27).

Die Translationsinvarianz von V bedeutet, daß kein Punkt des
Raumes vor einem anderen ausgezeichnet ist. Es ist zu beachten, daß
es die Wechselwirkung zwischen den Teilchen des Systems ist, die eine
solche Strukturaussage über den Raum erst möglich macht. Das sieht
man bei Vergleich mit der Bewegung eines Teilchens in einem vorge-
gebenen Potential, z.B. der Bewegung der Erde im Gravitationspoten-
tial der (als unendlich schwer aufgefaßten) Sonne. In diesem Fall ist
V (x) nicht translationsinvariant: das “Kraftzentrum” ist der Sonnen-
mittelpunkt und dieser Punkt ist ausgezeichnet (man kann ihn z.B. als
Koordinatenursprung wählen). Der Impuls des Teilchens (der Erde), das
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sich in diesem “äußeren Kraftfeld” bewegt, ist nicht erhalten. Betrach-
tet man hingegen die Sonne ebenfalls als Teilchen, das sich bewegen
kann, so hängt das Potential zwischen diesen beiden Teilchen (Erde
bzw. Sonne) von deren Abstand voneinander ab und ist translation-
sinvariant: eine Verschiebung der Erde und der Sonne um den gleichen
Vektor a ändert das Potential nicht; als Folge ist der Gesamtimpuls
von Erde + Sonne erhalten. Ersetzt man die Sonne durch ein fixes
Kraftzentrum, so bedeutet das eine Näherung, bei der man de facto
den von der Erde auf die Sonne übertragenen Impuls vernachlässigt.
Diese Näherung eines “äußeren Feldes” kann unter Umständen (wie im
betrachteten Beispiel) gut sein; exakt ist sie nicht.

Die Zusammenhänge zwischen Drehinvarianz und Drehimpulssatz
bzw. Boostinvarianz und Schwerpunktsatz kann man mit vollkommen
analoger Schlußweise herstellen. Auch dabei genügt es, infinitesimale
Transformationen zu betrachten (das ist bei allen Liegruppen der Fall).
Die Details der Rechnung sollen hier nicht vorgeführt werden (sie bil-
den eine nützliche Übungsaufgabe); wir werden später im Rahmen der
Hamiltonschen Fassung der Mechanik darauf zurückkommen, in der die
Zusammenhänge besonders transparent sind.

1.11 Passiver und aktiver Standpunkt

Die Galileitransformationen (und mögliche Verallgemeinerungen) sind
bestimmte Zuordnungen zwischen ursprünglichen und neuen Variablen

T : x(n) → x(n)′,p(n) → p(n)′ n = 1, · · ·N
t → t′ .

Wir haben diese Zuordnungen als “Beobachtertransformationen” in-
terpretiert: wir haben die ursprünglichen (ungestrichenen) und die
neuen (gestrichenen) Variablen als Beschreibung desselben physikali-
schen Prozesses (d.h. Bewegungsvorganges) in verschiedenen Bezug-
systemen aufgefaßt. Diese Interpretation heißt der passive Standpunkt.
“Passiv” bezieht sich dabei auf den Vorgang, der sich nicht ändert und
nur aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und beschrieben wird.

Bleiben die Newtongleichungen bei der Transformation T formin-
variant, so bedeutet das, daß der betrachtete Prozeß auch durch Glei-
chungen mit derselben Struktur (z.B. mit demselben Kraftansatz) bes-
chrieben wird. Zwei Beobachter, deren Bezugsysteme durch solche In-
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varianztransformationen zusammenhängen, stellen also (in ihren Varia-
blen) dieselben physikalischen Gesetze fest. Für die Transformationen
der Galileigruppe ist das der Fall. Postuliert man die Galileiinvarianz
als Invarianzprinzip, so realisieren die Newtongleichungen dieses Prin-
zip für eine große Klasse von Kräften.

Der passive Standpunkt ist aber nicht nur bei Invarianztransfor-
mationen möglich. Es ist sinnvoll (und unter Umständen sogar zwe-
ckmäßig), Vorgänge in nichtinertialen Bezugsystemen zu beschreiben.
Wir werden dafür einige Beispiele untersuchen. Die Newtongleichungen
ändern bei den entsprechenden Transformationen ihre Form: z.B. tre-
ten für ein abgeschlossenes Teilchensystem außer den Potentialkräften
noch zusätzliche Kräfte auf. Wie diese aussehen, findet man heraus,
indem man das Verhalten einzelner Terme in den Newtongleichungen
untersucht, wobei man aber auf dem passiven Standpunkt beharrt: der
betrachtete Prozeß soll derselbe bleiben.

Die betrachtete Transformation T kann aber auch ganz anders inter-
pretiert werden. Man kann sie als eine Zuordnung auffassen, durch die
man im gleichen Bezugsystem aus einem (durch die ursprünglichen Va-
riablen beschriebenen) Prozeß einen anderen Prozeß erhält, der durch
die neuen Variablen beschrieben wird. Der Prozeß wird i.a. in einem an-
deren Gebiet des Raumes stattfinden (z.B. bei einer Translation um a

im entsprechenden Abstand vom ursprünglichen Gebiet) und i.a. anders
ablaufen. Diese Interpretation von T heißt der aktive Standpunkt.

Ist T eine Transformation, bei der die Newtongleichungen formin-
variant bleiben, so kann man schließen, daß die neuen Variablen die
Gleichungen lösen, wenn das die alten tun, und zwar mit dem glei-
chen Kraftansatz (natürlich in Termen der jeweiligen Variablen). Bei
gleichen Anfangswerten (ebenfalls in Termen der jeweiligen Variablen)
kommt aber die gleiche Bewegung heraus. Die Translationsinvarianz be-
deutet in dieser Interpretation also, daß von einem Inertialsystem aus
betrachtete Prozesse an jeder Stelle des Raumes gleich ablaufen (analog
für die anderen Bestandteile der Galileigruppe). Bei der Interpretation
vom aktiven Standpunkt wird also die Galileiinvarianz als Aussage über
Raum und Zeit (Homogenität, Isotropie etc.) betont.
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Zusammenfassung

Raum und Zeit bilden im Rahmen der Newtonschen Mechanik eine
ebene, euklidische Differentialmannigfaltigkeit, die durch die Bahnen
freier Teilchen und die zugehörigen Fahrpläne parametrisiert werden
kann. Jede solche Parametrisierung heißt ein Inertialsystem.

Verschiedene Inertialsysteme hängen durch allgemeine Galileitrans-
formationen zusammen, die eine 10-parametrige Liegruppe bilden.
Diese setzt sich aus folgenden Anteilen (Untergruppen) zusammen:
(a) Zeitverschiebungen (1 Parameter)
(b) Raumverschiebungen (3 Parameter)
(c) räumliche Drehungen (3 Parameter)
(d) Galileiboosts (3 Parameter)

Die Newtonschen Gleichungen sind bei diesen Transformationen for-
minvariant.

Aus dieser Forminvarianz folgen die Erhaltungssätze der klassischen
Mechanik, wenn die Kräfte aus einem invarianten Potential ableitbar
sind.

Die Forminvarianz der Newtongleichungen bedeutet:
(a) In allen Inertialsystemen gelten die gleichen physikalischen Gesetze.

(b) Bezüglich des Ablaufes physikalischer Vorgänge ist der Raum ho-
mogen und isotrop, die Zeit homogen und das Raumzeitkontinuum
so beschaffen, daß es auf konstante Geschwindigkeiten von Bezug-
systemen nicht ankommt.

Die Aussagen (a) und (b) sind gleichwertig.
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1.12 Konsequenzen von Skalentransformationen

In 1.10 wurde gezeigt, daß die Invarianz von V bei Translationen
den Erhaltungssatz für den Impuls zur Folge hat. Die entsprechen-
den Konsequenzen anderer Invarianzen wurden angedeutet. In der fol-
genden Untersuchung soll gezeigt werden, daß Transformationen auch
dann Konsequenzen für die Lösungen der Bewegungsgleichungen ha-
ben können, wenn V daher zwar nicht invariant ist, aber ein definiertes
Verhalten hat. Als Transformation betrachten wir eine Dilatation (Deh-
nung) in Raum und Zeit

x(n) = λx(n)′

t = σt′ .

Das bedeutet, daß wir alle Längen in entsprechend geänderten Einhei-
ten messen, analog für die Zeitskala. In 1.7 haben wir diese Vorstellung
bereits benützt (dort war λ = `0, σ = t0). Nun betrachten wir λ, σ als
Parameter, die beliebige (positive) Werte annehmen können. Für die
Impulse erhalten wir

p(n) = m(n) λ

σ

dx(n)′

dt′
=

λ

σ
p(n)′ .

Für die Drehimpulse bzw. kinetischen Energien folgt

L(n) =
λ2

σ
L(n)′, T (n) =

λ2

σ2
T (n)′ .

Die zweiten Newtonschen Gleichungen können in die Form

dp(n)′

dt′
= −σ2

λ2
∇∇(n)′V (λx(1)′, λx(2)′, · · ·λx(N)′)

gebracht werden. Konsequenzen kann man daraus nur ziehen, wenn V
ein definiertes Verhalten bei Dehnungen hat. Wir betrachten homogene
Potentiale. Das sind solche, für die

V (λx(1), · · ·λx(N)) = λkV (x(1), · · ·x(N))

mit einer bestimmten Zahl k ist. Beispiele dafür sind:
(a) lineare Federkräfte V ∼ x2 : k = 2

(b) homogenes Schwerefeld V ∼ x : k = 1
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(c) Newtonsches Gravitationspotential V ∼ 1/x : k = −1 .
Damit wird

dp(n)′

dt′
= −σ2λk−2∇∇(n)′V (x(1)′, · · ·x(N)′) .

Setzen wir
σ =

√
λ2−k ,

so haben diese Gleichungen dieselbe Form wie in den ursprünglichen Va-
riablen. Zu jeder Lösung x(n)(t)(n = 1, 2, · · ·N) gibt es daher ähnliche
Lösungen x(n)′(n = 1, 2, · · ·N), die Bahnen mit anderer Längenskala λ

entsprechen, die in der Zeitskala
√

λ2−k durchlaufen werden. Aus die-
sem Skalenverhalten kann man eine Reihe quantitativer Schlüsse ohne
Lösung der Newtongleichungen ziehen. Betrachten wir zwei ähnliche
Bahnen mit charakteristischen Längendimensionen `′ bzw. `. Für die
Bahnen charakteristische Zeiten müssen sich dann wie folgt verhalten

(

t′

t

)2

=

(

`′

`

)2−k

.

Für das Newtonpotential (k = −1) entspricht das dem 3. Keplerschen
Gesetz, für Federkräfte (k = 2) bedeutet es, daß die Schwingungsdauer
unabhängig von der Amplitude ist, für den freien Fall im homogenen
Schwerefeld (k = 1) folgt die bekannte Relation zwischen Fallzeiten
und Fallhöhen (bzw. die entsprechende zwischen Schwingungsdauern
und Längen von Pendeln). Entsprechende Schlüsse kann man aus den
entsprechenden Verhältnissen für Impulse, Energien und Drehimpulse

(

p′

p

)2

=
E′

E
=

(

`′

`

)k

,

(

J ′

J

)2

=

(

`′

`

)2+k

ziehen.
Eine infinitesimale Dilatation hat die Form

λ = 1 + ε + · · · ,

denn λ = 1 bedeutet keine Dehnung. Durch Taylorentwicklung und
Koeffizientenvergleich erhält man aus der Homogenitätsbeziehung für
das Potential die Gleichung

kV =
∑

n

x(n) · ∇∇(n)V .
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Die rechte Seite heißt das Virial des Systems. Mit den Newtongleichun-
gen erhalten wir

kV = −
∑

n

x(n) · F (n) = −
∑

n

x(n) · ṗ(n) =

= 2T − d

dt

∑

n

x(n) · p(n) .

Das ist beinahe eine Beziehung zwischen der gesamten kinetischen
und potentiellen Energie, aber nicht ganz, denn die Zeitableitung der
Summe verschwindet nicht. Ist jedoch die Bewegung auf ein endliches
Raumgebiet beschränkt und bleiben dabei auch die Impulse beschränkt
(das ist der Fall, wenn alle Teilchen aneinander gebunden sind, z.B. für
ein Planetensystem ohne nichtperiodische Kometen, ein stabiles Atom
etc.), so ist die Summe beschränkt. Bilden wir den zeitlichen Mittelwert

< F (t) >:= lim
t→∞

1

t

t
∫

0

F (t′)dt′

auf beiden Seiten der Gleichung, so verschwindet der Mittelwert des
letzten Terms und wir erhalten den sog. Virialsatz

k < V >= 2 < T > .

Die Energie des betrachteten Systems ist erhalten (zeitkonstant) und
daher gleich ihrem Mittelwert

E =< E >=< T > + < V > .

Der Virialsatz kann daher auch in der Form

< V >=
2

k + 2
E, < T >=

k

k + 2
E

geschrieben werden. Der Mittelwert der potentiellen bzw. kinetischen
Energie kann also durch die gesamte Energie ausgedrückt werden. Ana-
loge Beziehungen kann man mit der gleichen Methodik im Rahmen der
Quantentheorie bzw. der statistischen Physik finden.
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1.13 Drehungsfrei bewegtes (starres) Bezugsystem

Wie bereits in 1.9 bemerkt wurde, kann es zweckmäßig sein, nichti-
nertiale Bezugsysteme zu benützen. Die Newtongleichungen sehen in
diesen Systemen anders aus. Um zu sehen, was passieren kann, gehen
wir von einem (abgeschlossenen) Teilchensystem aus, das in einem Iner-
tialsystem I beschrieben wird und betrachten die Bewegung aus einem
anderen Bezugsystem. Als erstes Beispiel betrachten wir ein Bezug-
system B, das sich gegenüber dem Inertialsystem I mit beliebiger (zei-
tabhängiger) Geschwindigkeit bewegt, ohne daß die Koordinatenachsen
dabei ihre Richtung ändern. “Starr” soll bedeuten, daß die Maßstäbe
auf den Achsen bei der Bewegung nicht verändert werden. Im Inertial-
system I soll der Ursprung des neuen Systems durch den Vektor X(t)
beschrieben werden. Durch die Transformation

x
(n)
I = x

(n)
B + X(t)

wird dieser Punkt zum Ursprung. Der Index (I bzw. B) deutet dabei
an, in welchem Bezugsystem der indizierte Vektor darzustellen ist. Für
die Impulse erhalten wir durch Differenzieren

p
(n)
I = p

(n)
B + m(n)Ẋ .

Differenzieren wir nocheinmal, so erhalten wir

ṗ
(n)
I = ṗ

(n)
B + m(n)Ẍ .

Für ein abgeschlossenes System ändert sich die potentielle Energie bei
der betrachteten Transformation nicht

V (x
(1)
I , · · ·x(N)

I ) = V (x
(1)
B , · · ·x(N)

B ) ,

denn das Potential hängt nur von Koordinatendifferenzen ab, in denen
X herausfällt. Daher ist

ṗ
(n)
I = F

(n)
I = −∇∇(n)

I V = −∇∇(n)
B V = F

(n)
B .

Die Bewegungsgleichungen im neuen Bezugsystem sind daher

d

dt
p

(n)
B = F

(n)
B − m(n)Ẍ .

Die Newtongleichungen haben daher eine andere Form als im Iner-
tialsystem: außer den “echten” Kräften treten Trägheitskräfte (Schein-
kräfte) auf (letzter Term). Der Name “Scheinkräfte” darf aber nicht
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mißverstanden werden. Diese Kräfte sind im beschleunigten System
wirklich vorhanden (spürbar). Sie unterscheiden sich von den “echten”
Kräften aber dadurch, daß sie durch den Übergang zu einem Inertial-
system wegtransformiert werden können. Das Auftreten der Masse m(n)

als Faktor ist für diese Kräfte charakteristisch.
Die Schwerkraft in der Nähe der Erde hat genau die angegebene

Form mit Ẍ = g. Ein Beobachter in einem verschlossenen Kasten
kann daher nicht entscheiden, ob der Kasten auf der Erde ruht, ob
er sich im schwerefreien Raum mit konstanter Beschleunigung bewegt
bzw. welcher Anteil der beobachteten Kraft auf Trägheits- und welcher
auf Schwereeffekte zurückzuführen ist. Der Grund dafür ist die Äquiva-
lenz von schwerer und träger Masse. In einem inhomogenen Schwerefeld
wäre die Unterscheidung von Trägheits- und Schwerkräften natürlich
möglich.

1.14 Das Schwerpunktsystem

Für ein abgeschlossenes mechanisches System bewegt sich der Schwer-
punkt geradlinig und gleichförmig, d.h. in besonders einfacher Weise.
Diese einfache Bewegung kann als eine solche des ganzen Systems auf-
gefaßt werden, die der Bewegung aller Teilchen relativ zueinander über-
lagert ist. Man wird daher erwarten, daß man eine einfachere Beschrei-
bung erhält, wenn man nur die Bewegung relativ zum Schwerpunkt be-
trachtet, d.h. ein Bezugsystem benützt, das sich mit dem Schwerpunkt
mitbewegt. Diese Vereinfachung sollte auch für ein nicht abgeschlos-
senes System eintreten, sofern die Bewegung des Schwerpunktes (die
dann natürlich nicht geradlinig und gleichfömig erfolgt) einfach genug
ist.

Die Transformation auf das Schwerpunktsystem S erhalten wir als
Spezialfall der im vorhergehenden Abschnitt betrachteten Transforma-
tion mit

X = R =
1

M

∑

n

m(n)x(n) .

Die Geschwindigkeit Ẋ wird

Ẋ =
1

M
P

und wir erhalten P s = 0 : Der Gesamtimpuls im Schwerpunktsystem
verschwindet.
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Wir betrachten nun den gesamten Drehimpuls. Durch Einsetzen und
Ausmultiplizieren erhält man

S := Js =
∑

n

(x(n)
s × p(n)

s ) = J − R × P .

Diese Größe heißt der Eigendrehimpuls (Spin) des Teilchensystems. Der
gesamte Drehimpuls J setzt sich also aus dem Spin und dem Drehim-
puls R×P der Schwerpunktsbewegung zusammen. Im Gegensatz zu J

hängt S nicht von der Wahl des Koordinatenursprungs ab. Verschiebt
man das Inertialsystem um einen konstanten Vektor a, so ändert sich
S nicht:

x(n) → x(n) + a :

S → J + a × P − (R + a) × P =

= J − R × P = S .

Eine analoge Aufspaltung wie für den Spin tritt auch für die kinetische
Energie auf. Mit analoger Rechnung erhält man

Ts =
∑

n

1

2m(n)
(p(n)

s )2 = T − 1

2M
P 2 .

Auch hier setzt sich die gesamte kinetische Energie T aus der “inne-
ren” kinetischen Energie Ts und dem Anteil der Schwerpunktsbewegung
zusammen.

Ist das Teilchensystem abgeschlossen, so bewegt sich der Schwer-
punkt geradlinig und gleichförmig

R(t) = R0 +
t

M
P P = konst.

Die Transformation ist in diesem Fall ein Galileiboost, es gibt keine
Trägheitskräfte. Der Schwerpunktsanteil in S und Ts ist konstant. Aus
der Erhaltung von J folgt daher

S = konst.

Da sich die potentielle Energie bei der Transformation nicht ändert, ist
die gesamte innere Energie im Schwerpunktsystem erhalten:

Es = Ts + Vs = konst.

Daß die Benützung des Schwerpunktsystems die Lösung der Bewe-
gungsgleichungen in diesem Fall tatsächlich vereinfacht, ist nun leicht
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einzusehen. Im ursprünglichen Koordinatensystem sind 6N Bewegung-
sgleichungen für die Komponenten aller x(n),p(n) zu lösen. Im Schwer-
punktsystem sind das nur 6(N − 1) Gleichungen. Die restlichen 6 Glei-
chungen für R,P sind mit Hilfe des Impuls- und Schwerpunktsatzes
bereits gelöst, ohne daß die Vorteile aufgegeben werden müssen, die sich
aus dem Energie- und Drehimpulssatz ergeben. Diese Vereinfachung ist
vor allem für kleinere Werte von N erheblich. Man kann damit z.B.
die Bestimmung der Bewegung von zwei Teilchen auf die Lösung eines
Einteilchenproblems zurückführen.

1.15 Rotierendes (starres) Bezugsystem

Als weiteres Beispiel für eine Transformation, bei der die Newtonglei-
chungen ihre Form ändern, betrachten wir nun den Übergang zu einem
(starren) rotierenden Bezugsystem R. Diese Transformation ist mehr
als nur “mathematische Gymnastik”: auf unserer rotierenden Erde ver-
wenden wir z.B. ein solches Bezugsystem, wenn wir unsere Koordinate-
nachsen im Boden verankern. Die wesentliche Stelle, an der in den New-
tongleichungen “etwas passiert”, ist die Zeitableitung. Um diese Ände-
rung zu erfassen, genügt die Betrachtung einer infinitesimalen Drehung.

Bei dieser ändern sich (vgl. Anhang 1) die Koordinaten x(n) ≡ x
(n)
I in

x(n)′ = x
(n)
R , wobei

x
(n)
I = x

(n)
R + (dϕ × x(n))R .

Dabei bedeutet x
(n)
R den Ortsvektor im neuen (rotierenden) System.

Der (infinitesimale) Vektor dϕ charakterisiert die Drehung, die für die
Ortsvektoren aller Teilchen in gleicher Weise erfolgt. Um die Auswir-
kungen auf die Geschwindigkeiten zu erfassen, betrachten wir die Ände-
rung von x(n) für ein kleines Stück der Bahn

dx(n) = x(n)(t + dt) − x(n)(t)

und vergleichen sie mit dem entsprechenden Ausdruck im neuen Sys-
tem. Einsetzen in die oben angeschriebene Gleichung gibt

dx
(n)
I = dx

(n)
R + (dϕ × x(n))R .

(Terme, die ein Produkt von zwei Differentialen enthalten, sind verna-
chlässigbar). Division durch dt gibt
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ẋ
(n)
I = ẋ

(n)
R + (Ω × x(n))R , Ω =

dϕ

dt
.

Der Vektor Ω beschreibt die Drehung des Bezugsystems und heißt Win-
kelgeschwindigkeit: bei Drehung um eine feste Drehachse e um den
Drehwinkel ϕ(t) ist Ω = eϕ̇ und der Betrag von Ω ist die vertraute
Winkelgeschwindigkeit ϕ̇. Allgemein kann sich jedoch auch die Richtung
von Ω im Lauf der Zeit ändern (d.h. die Drehachse kann kippen). Die
Richtung von Ω(t) definiert dann in jedem Zeitpunkt eine momentane
Drehachse.

Die gefundene Beziehung gilt offenbar für jeden zeitabhängigen Vek-
tor: wir haben nur die Formeln für das Verhalten bei Drehungen des
Koordinatensystems benützt, bei denen sich alle Vektoren gleich ve-
rhalten. Die Beziehung kann daher in der Form

(

d

dt

)

I

=

(

d

dt
+ Ω×

)

R

geschrieben werden, wobei gemeint ist, daß sie auf Vektoren anzuwen-
den ist. Wir verwenden sie zur Untersuchung der Formänderung der
Bewegungsgleichungen. Dazu betrachten wir die (echten) Kräfte. Für
ein abgeschlossenes System ist

F
(n)
I = −∇∇(n)

I V = −∇∇(n)
R V = F

(n)
R ,

denn das Potential ist drehinvariant. Aus den Newtongleichungen im
Inertialsystem erhalten wir

F
(n)
I = ṗ

(n)
I = m(n)

(

d

dt

d

dt
x(n)

)

I

.

Einsetzen der Umrechnungsformel für die Zeitableitung gibt

F
(n)
I = m(n)

(((

d

dt

)

+ Ω×
)((

d

dt

)

+ Ω×
)

x(n)

)

R

=

=

(((

d

dt

)

+ Ω×
)

(

p(n) + m(n)Ω × x(n)
)

)

R

=

=

(

ṗ(n) + m(n)Ω̇ × x(n) + 2Ω × p(n) + m(n)Ω × (Ω × x(n))

)

R

.

Setzt man diesen Ausdruck gleich F
(n)
R , so erhält man als Bewegung-

sgleichung im rotierenden Bezugsystem
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ṗ
(n)
R = F

(n)
R −m(n)(Ω×(Ω×x(n)))R+2(p(n)×Ω)R−m(n)(Ω̇×x(n))R .

Als Folge der Rotation treten daher außer den Potentialkräften F (n)

drei Typen von Trägheitskräften auf. Der zweite Term ist die soge-
nannte Zentrifugalkraft. Sie wirkt in der durch Ω und x aufgespann-
ten Ebene und ist senkrecht zur (momentanen) Drehachse Ω von die-
ser weggerichtet. Der dritte Term heißt Corioliskraft. Sie ist geschwin-
digkeitsabhängig und senkrecht zu p und Ω (ähnlich der Lorentzkraft
auf ein geladenes Teilchen in einem konstanten Magnetfeld). Der letzte
Term ist nur bei ungleichmäßiger Rotation vorhanden.

Auf der rotierenden Erde zeigt die Zentrifugalkraft in Richtung der
Senkrechten zur Erdachse durch den betrachteten Punkt auf der Erd-
oberfläche. Sie ist aber dem Betrag nach relativ klein (am Äquator 0.3%
der Gravitationskraft). Die Corioliskraft hat hingegen deutliche Folgen.
Bewegt sich ein Teilchen auf der Nordhalbkugel von Nord nach Süd, so
erfährt es infolge der Corioliskraft eine Ablenkung nach Westen; bewegt
es sich von Süd nach Nord, so wird es nach Osten abgelenkt. Um ein
Tiefdruckgebiet auf der Nordhalbkugel bildet sich daher eine Strömung
aus, die das Gebiet im Gegenzeigersinn umkreist. Auf der Südhalbkugel
ist der Drehsinn umgekehrt. Die Richtung der Passatwinde ist ebenfalls
eine Folge der Corioliskraft. In Äquatornähe werden durch die starke
Sonneneinwirkung erdnahe Luftschichten erwärmt und steigen bis in
eine Höhe von 4 km auf. Die von den Polen nachströmende kältere Luft
wird durch die Corioliskraft nach Westen abgelenkt. Die Windrichtung
ist daher auf der Nordhalbkugel von Nordost nach Südwest (Nordost-
passat), auf der Südhalbkugel von Südost nach Nordwest (Südostpas-
sat). Oberhalb von 4 km Höhe führen die Antipassate die Luft in polarer
Richtung zurück; für sie erfolgt die Ablenkung nach Osten. Im Inertial-
system (d.h. bei Betrachtung der Erde “von außen”) kommen diese
Effekte dadurch zustande, daß ein vom Pol zum Äquator fliegendes
Teilchen aus einem Gebiet mit kleinerer in eines mit größerer Umfang-
sgeschwindigkeit des Erdbodens (v = Ωr) gelangt: die Erde dreht sich
unter dem Teilchen weg. Bewegt sich das Teilchen vom Äquator zum
Pol, so bleibt die Erde unter ihm zurück.
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Zusammenfassung

In nichtinertialen (beschleunigten) Bezugsystemen treten außer Poten-
tialkräften zusätzliche Trägheitskräfte auf.

In einem (drehungsfrei) beschleunigten Bezugsystem können die
Trägheitskräfte durch die Beschleunigung des Bezugsystems gegen ein
Inertialsystem ausgedrückt werden.

In einem rotierenden Bezugsystem können die Trägheitskräfte durch
die Winkelgeschwindigkeit Ω ausgedrückt werden. Diese beschreibt die
Drehung des rotierenden Systems gegen ein Inertialsystem und kann
von der Zeit abhängen. Sie hat die Richtung der (momentanen) Dre-
hachse. Die Trägheitskräfte setzen sich aus der Zentrifugalkraft, der
Corioliskraft und einem Anteil zusammen, der nur bei zeitabhängiger
Winkelgeschwindigkeit auftritt.

Das Schwerpunktsystem ist ein Bezugsystem, dessen Koordinate-
nursprung in jedem Zeitpunkt der Schwerpunkt eines Teilchensystems
ist. In diesem System verschwindet der gesamte Impuls. Die gesamte
kinetische Energie und der gesamte Drehimpuls lassen sich in einfacher
Weise in einen “inneren” Anteil und einen Anteil von der Schwerpunkts-
bewegung zerlegen. Im Schwerpunktsystem treten nur die “inneren”
Anteile auf.

Für ein abgeschlossenes Teilchensystem ist das Schwerpunktsystem
ein Inertialsystem. Die gesamte Energie und der gesamte Drehimpuls
im Schwerpunktsystem sind erhalten.



2. Anwendungen

2.1 Bewegung eines Teilchens in einer Richtung

Die Lösung der Bewegungsgleichungen wird einfacher, wenn es erhal-
tene Größen gibt. In der Praxis spielt das eine umso größere Rolle, je
kleiner die Zahl der relevanten Freiheitsgrade ist, d.h. je kleiner die
Anzahl der Komponenten von x(n),p(n) ist, für die man Bewegung-
sgleichungen lösen muß. Wir untersuchen als einfachsten Fall die Bewe-
gung eines Teilchens unter Einfluß einer vorgegebenen Potentialkraft.
Die Vorgabe der Kraft bedeutet, daß das Potential als Funktion von x

gegeben ist V = V (x). Aus der 2.Newtongleichung

dp

dt
= F = −∇∇V

folgt, daß das Teilchen allein kein abgeschlossenes System bildet. Der
Impuls wäre nur für konstantes V erhalten (kräftefreie Bewegung, kein
besonders interessanter Fall). Die Energie ist hingegen erhalten. Es gibt
sehr viele physikalische Probleme, für die diese Beschreibung der Dy-
namik eine gute Näherung darstellt.

Als einfachsten Fall betrachten wir eine eindimensionale Bewegung
(das ist bereits ein sehr anwendungsreicher Fall!). Mit Hilfe des Ener-
giesatzes ist es möglich, die Bewegungsgleichungen für beliebiges V (x)
analytisch zu lösen. Dazu beachten wir, daß die Konstanz von E bedeu-
tet, daß wir E zu jedem beliebigen Zeitpunkt ausrechnen können (also
an jeder beliebigen Stelle der Bahn). Wir können z.B. die Anfangsstelle
x(t0) =: x0, p(t0) =: p0 nehmen und erhalten

E =
p2
0

2m
+ V (x0)

als einen bestimmten Zahlwert. Den gleichen Zahlwert müssen wir für
jede andere Zeit t erhalten

E =
p(t)2

2m
+ V (x(t)) .

Durch Auflösung nach p erhalten wir

p(t) =
√

2m(E − V (x)) .
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p muß reell sein. Deshalb muß für alle wirklich erreichbaren (“erlaub-
ten”) x(t) die Bedingung

E − V (x) ≥ 0

gelten. Das Gleichheitszeichen definiert die erreichbaren Grenzwerte
von x. Sie heißen Umkehrpunkte xu und werden erhalten, indem man
E − V (xu) = 0 als Gleichung für xu löst. Nähert sich das Teilchen von
“erlaubten” Werten von x (= solchen mit E − V > 0) her einem Um-
kehrpunkt, so nimmt p ab und erreicht für x = xu den Wert Null. Das
Teilchen bleibt dort aber im allgemeinen nicht stehen, da die Ableitung
ṗ an dieser Stelle nicht notwendig verschwindet. Da es nicht über xu

hinausgelangen kann, kehrt es an dieser Stelle um. Man nennt xu ei-
nen oberen (bzw. unteren) Umkehrpunkt, wenn der erlaubte Bereich
x ≤ xu (bzw. x ≥ xu) entspricht. Die Gleichung zur Bestimmung der
Umkehrpunkte löst man, wenn das nicht anders geht, graphisch. Wir
zeigen an zwei Beispielen, wie eine Diskussion zu erfolgen hat.

(a) V = x2, E ≥ 0, 2 Umkehrpunkte xu = ±
√

E (vgl. Fig.2.1) . Der
erlaubte Bereich liegt zwischen diesen Werten: −

√
E ≤ x ≤ +

√
E .

Fig. 2.1

Das Teilchen bewegt sich zwischen diesen beiden Punkten hin und
her: es handelt sich also um eine Schwingung. Allgemein heißt eine Bahn
begrenzter Ausdehnung finit. Daß es zu einer Schwingung kommt, ist
einleuchtend: die Kraft wirkt im ganzen erlaubten Bereich rücktreibend
zur Ruhelage x = 0. Das Potential beschreibt daher eine Situation, bei
der das Teilchen in diesem Bereich einer anziehenden Kraft ausgesetzt
ist. Wie weit es sich von der Stelle x = 0 entfernen kann, hängt vom
Zahlwert von E (d.h. von den Anfangswerten x0, p0) ab.
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(b) V = 1/|x|, E > 0, 2 Umkehrpunkte xu = ±1/E (vgl.Fig.2.2) . Zwei
erlaubte Bereiche: −∞ ≤ x ≤ −1/E bzw. 1/E ≤ x ≤ +∞ .

Fig. 2.2

Das Teilchen kann sich nur in einem der beiden Bereiche aufhalten.
Da x nach oben (bzw. unten) unbeschränkt ist, reicht die Bahn bis
ins Unendliche. Man spricht von einer infiniten Bahn. Die Kraft wirkt
in den erlaubten Bereichen von x = 0 wegtreibend, das Potential bes-
chreibt daher eine Situation, in der das Teilchen abstoßenden Kräften
ausgesetzt ist.

Bei komplizierterem Potentialverlauf können “anziehende” und “ab-
stoßende” Bereiche einander ablösen und die tatsächliche Bewegung
wird stark von den Anfangswerten abhängen (vgl. Übungen). Jedenfalls
ist es nützlich, den Potentialverlauf und die Lage der Umkehrpunkte zu
diskutieren, bevor man weiterrechnet.

Zur analytischen Bestimmung der Bewegung gehen wir von der oben
angegebenen Gleichung für p(t) aus und setzen p = mẋ ein. Die resul-
tierende Differentialgleichung erster Ordnung kann durch Trennung der
Variablen gelöst werden

√

2

m
(t − t0) =

x(t)
∫

x0

dx
√

E − V (x)
.

Wir erhalten also t als Funktion von x und müssen diese Funktion inver-
tieren. Die Lösung der Bewegungsgleichungen ist damit auf eine Qua-
dratur zurückgeführt. Das hilft nur dann etwas, wenn das Integral aus-
wertbar und die resultierende Funktion umkehrbar ist, sodaß man x(t)
explizit berechnen kann. Wenn das nicht geht, ist diese Form der Lösung
“zu gelehrt”. Für eine numerische Lösung ist sie nicht zweckmäßig. Die
Auswertung von Integralen und die numerische Berechnung der Um-
kehrfunktion ist viel aufwendiger und ungenauer als die numerische
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Lösung der Bewegungsgleichungen. Immerhin bedeutet die “gelehrte
Lösung”, daß mit Hilfe des Energiesatzes auch nichtlineare Differential-
gleichungen gelöst werden können. Für eine finite Bewegung, die zwi-
schen zwei Umkehrpunkten erfolgt und daher einer Schwingung ents-
pricht, kann man aus der angegebenen Formel die Schwingungsdauer
Θ in Form eines Integrals bestimmen. Bezeichnen wir den oberen Um-
kehrpunkt mit x> bzw. den unteren mit x<, so ist

Θ

2
=

√

m

2

∫ x>

x<

dx
√

E − V (x)
.
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Übungen:

1) Ein Satellit (konstante Masse m) wird von der Erdoberfläche (Abs-
tand R vom Erdmittelpunkt) senkrecht zu dieser mit der Geschwin-
digkeit v0 gestartet. Welche Geschwindigkeit vF muß v0 überschrei-
ten, damit der Satellit nicht auf die Erde zurückfällt? Berechne den
Zahlenwert dieser Fluchtgeschwindigkeit (Daten der Erde vgl. 1.6,
Beispiel 19).

2) Betrachte im Beispiel 1 den Fall v0 < vF . Welche maximale Höhe
erreicht der Satellit? In welcher Zeit wird die Maximalhöhe erreicht?

3) Betrachte im Beispiel 1 den Fall v0 > vF . Berechne t als Funktion
von x und versuche eine Zeichnung des graphischen Fahrplans.

4) Berechne für Beispiel 1 mit v0 < vF bzw. v0 > vF die Lösung x(t)
durch numerische Lösung der Bewegungsgleichungen.

Für die folgenden Beispiele ist die Bewegung eines Teilchens mit kons-
tanter Masse m zu untersuchen, das sich im betreffenden Potential be-
wegt. Umkehrpunkte, erlaubte und verbotene Bereiche sind zu bestim-
men. Die Lösung x(t) ist für alle möglichen (erlaubten) Bewegungen zu
suchen, wobei das Teilchen zur Zeit t = 0 an der Stelle x0 mit der Gesch-
windigkeit v0 startet. Dabei sollte die analytische mit der numerischen
Lösungsmethode verglichen werden.

5) V = g/x2 g > 0

6) V = gx4 g > 0

7) V = −g cos cx g > 0, c > 0

8) V = g(x2 − c2)2 g > 0, c > 0



66 Anwendungen

2.2 Ein Teilchen in einem Zentralpotential: Bewegung in einer

Ebene

Erfolgt die Bewegung in drei Dimensionen, so reicht der Energiesatz für
eine analytische Lösung nicht aus. Die Integration der Newtongleichun-
gen gelingt jedoch, wenn außerdem der Drehimpuls erhalten ist. Das ist
für alle Potentiale der Fall, die nur vom Betrag von x

r = |x| =
√

x2
1 + x2

2 + x2
3

abhängen
V = V (r) .

Solche Potentiale heißen Zentralpotentiale. Die Kraft ist

F = −∇∇V (r) = −x

r

dV

dr
= −eV ′(r),x = er, e2 = 1

und hat daher die Richtung e der Verbindungslinie mit einem “Kraft-
zentrum”, das wir als Ursprung des Koordinatensystems gewählt haben.
Wegen x × x = 0 verschwindet das Drehmoment und der Drehimpuls

L = x × p

ist erhalten. Zur Lösung können wir daher die Gleichungen

dL

dt
= 0 ,

dE

dt
= 0

benützen. Wir betrachten zuerst den Drehimpulssatz. Wie bereits
früher bemerkt wurde (vgl. 1.2), ist die Bahn bei konstantem Drehim-
puls eben. Die Bahnebene ist die zum Drehimpulsvektor senkrechte
Ebene. Legen wir das Koordinatensystem so, daß die z-Achse parallel
zu L zeigt, so ist

L = (0, 0, L), x = (x, y, 0), p = (px, py, 0)

mit
L = xpy − ypx = konst.

In Zylinderkoordinaten

x = r cos ϕ, y = r sinϕ, r(t) =
√

x2 + y2, ϕ(t) = arctan(y/x)

lautet diese Gleichung
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L = mr2ϕ̇ bzw. ϕ̇ = L/mr2 .

Daraus kann man eine der gesuchten Koordinaten (ϕ) durch Integration
bestimmen, wenn man die andere (r) kennt.

Auch ohne diese Kenntnis kann man aber einige Informationen über
die Bahn ablesen. Für L 6= 0 ist L als Betrag von L sicher positiv. Die
Winkelgeschwindigkeit ϕ̇ ändert daher ihr Vorzeichen nicht und ϕ ist
eine monotone Funktion der Zeit: für L 6= 0 gibt es keine Schwingung-
sbewegung! Betrachten wir ein kleines Stück der Bahn, das zwischen
den Werten x und x + dx liegt (vgl. Fig. 2.3).

φφ

Fig. 2.3

Für kleine dx bzw. dϕ ist die Bogenlänge gleich rdϕ. Das vom Vektor
x überstrichene Flächenstück ist daher

df =
1

2
r (rdϕ) =

1

2
r2dϕ .

Die Flächengeschwindigkeit ist somit

df

dt
=

r2

2
ϕ̇ =

L

2m
= konst.

Für die Planetenbewegung entspricht das dem 2. Keplerschen Gesetz.
Da das Gesetz eine Folge des Drehimpulssatzes ist, gilt es nicht nur für
das Gravitationspotential, sondern für jedes Zentralpotential.

Nun untersuchen wir den Energiesatz. Durch Ausrechnen von p in
Zylinderkoordinaten und Einsetzen erhalten wir

E =
m

2
ṙ2 + Veff(r) Veff =

L2

2mr2
+ V (r) .

Das ist eine analoge Form wie im eindimensionalen Fall, nur ist x durch
r und V durch das effektive Potential Veff ersetzt. Durch Auflösen nach
r erhält man wie früher

ṙ =

√

2

m
(E − Veff(r)) .
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Die Diskussion des Bahnverlaufes und der Umkehrpunkte kann analog
wie früher durchgeführt werden. Dabei ist natürlich zu beachten, daß es
nur positive Werte von r gibt. Der erste Term von Veff , das sogenannte
Zentrifugalpotential, beeinflußt den Verlauf von Veff vor allem für klei-
nere Werte von r sehr stark (sofern L 6= 0 ist). Da dieser Term positiv
ist und für r → 0 gegen ∞ strebt, bewirkt er in der Nähe von r = 0
eine Abstoßung und es gibt dort jedenfalls einen unteren Umkehrpunkt
(eine Ausnahme wären die sog. singulären Potentiale: das sind solche,
die bei kleinen r negativ sind und für r → 0 gleich stark oder stärker
divergieren als das Zentrifugalpotential). Bei größeren Werten von r
wird der Zentrifugalterm rasch klein und die Bahn wird hauptsächlich
durch V bestimmt. Die Integration ist wie im eindimensionalen Fall
durchzuführen:

t − t0 =

√

m

2

r
∫

r0

dr′
√

E − Veff(r′)
.

Durch Berechnen des Integrals erhält man t(r) und durch Umkehr r(t).
Das setzt man in ϕ̇ = L/mr2 ein und erhält durch Integration

ϕ(t) − ϕ(t0) =
L

m

t
∫

t0

dt′

r2(t′)
.

Damit ist die Lösung auf Quadraturen zurückgeführt (was wieder nur
dann etwas hilft, wenn die Integrale ausführbar sind; andernfalls ist die
Lösung ebenso perfekt wie nutzlos). Die Bahnkurve erhält man in Form
einer Parameterdarstellung r(t). Eine Alternative ist die Darstellung in
der Form ϕ = ϕ(r). Man erhält sie wie folgt:

Aus ϕ̇ = L/mr2 und ṙ =
√

2(E − Veff)/m
folgt durch Division

dϕ

dt
/
dr

dt
=

dϕ

dr
=

L

mr2

1
√

2(E − Veff)/m
=

L√
2m

1

r2
√

E − Veff(r)
.

Multiplikation mit dr und Integration gibt

ϕ(r) − ϕ(r0) =
L√
2m

r
∫

r0

dr′

r′2
√

E − Veff(r′)
.

In diesem Fall braucht man “nur” ein Integral zu berechnen.
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2.3 Bahnformen und Bahndaten

Nun betrachten wir die geometrische Form der Bahn und für sie charak-
teristische Daten. Wir beginnen mit einer finiten Bewegung, d.h. einer,
bei der sich das Teilchen in einem endlichen Raumgebiet bewegt. Da-
mit eine solche Bewegung möglich ist, muß es (mindestens) einen oberen
und einen unteren Umkehrpunkt geben, die wir r> bzw. r< nennen. Für
den letzteren sorgt für L 6= 0 im Allgemeinen das Zentrifugalpotential.
Damit es einen oberen Umkehrpunkt gibt, muß das effektive Potential
für r > r< (mindestens) ein Minimum haben. Eine finite Bewegung
wird auftreten, wenn die Anfangsbedingungen so beschaffen sind, daß
der damit berechnete Wert von E “richtig” liegt, vgl. Fig. 2.4.

Fig. 2.4

Die Bahnkurve verläuft zwischen zwei Kreisen mit den Radien r<

bzw. r> und hat entweder die Form einer Rosette oder einer Mäander-
kurve, vgl. Fig. 2.5.

Fig. 2.5

Eine Kreisbahn ist nur für sehr spezielle Werte von E und L möglich,
nämlich dann, wenn die Energie genau dem Minimum von Veff ents-
pricht: dann fallen die beiden Umkehrpunkte zusammen. In allen ande-
ren Fällen schwankt r zwischen r< und r>. Aus der Lösung ϕ(r) sieht
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man, daß die Bahn bezüglich der Richtung vom Ursprung zum Umkehr-
punkt symmetrisch ist: in den Umkehrpunkten ändert die Wurzel unter
dem Integral ihr Vorzeichen; zählt man den Winkel ϕ vom betrachteten
Umkehrpunkt an, so unterscheiden sich Punkte mit gleichen r−Werten
auf dem durch den Umkehrpunkt laufenden Bahnabschnitt nur durch
das Vorzeichen von ϕ. Wegen dieser Symmetrie ist es ausreichend, die
Bahn entlang einer Halbschleife von r< bis r> zu kennen. Entlang der
zweiten Halbschleife von r> bis r< ist sie symmetrisch dazu, die nächste
Halbschleife ist wieder symmetrisch zur Verbindung des Ursprungs mit
r> usw. Der Winkel ϕ ist im allgemeinen eine periodische Funktion der
Zeit: eine Periode entspricht der Zeit, in der ϕ von 0 auf 2π zunimmt.
Diese Zeit wird aber i.a. nicht mit der Umlaufsdauer (= der Zeit, in der
r von r< auf r> wächst und wieder auf r< abnimmt) übereinstimmen.
Die Bahnkurve dreht sich daher i.a. bei einem Umlauf weiter, und zwar
um den Winkel

∆ϕ = 2
L√
2m

r>
∫

r<

dr

r2
√

E − Veff(r)
.

Die Bahn schließt sich, wenn dieser Winkel ein rationaler Teil von 2π
ist

∆ϕ =
n1

n2
· 2π mit ganzem n1 und n2

und zwar nach n1 Umläufen (n2 gibt die Zahl der Zeitperioden von ϕ
für diese Umläufe an). Das ist aber der Ausnahmsfall. Im Allgemeinen
schließt sich die Bahn nicht und die Bahnkurve bedeckt den Kreisring
zwischen r< und r> im Lauf der Zeit immer dichter.

Für Rosettenbahnen heißt der Winkel

ϕp = |∆ϕ| − 2π

die Periheldrehung. Dieser Name stammt aus der Astronomie, in der die
Punkte mit r = r< Perihelpunkte, die mit r = r> Aphelpunkte heißen.
Positive Werte von ϕp entsprechen einem “Voreilen”, negative einem
“Nachhinken” der Rosette gegenüber der Bewegung des Teilchens.

Es gibt nur zwei Potentiale, für die sich die Bahnkurve überhaupt
nicht weiterdreht und sich in Form einer Ellipse nach einem Umlauf
schließt, und zwar V ∼ −1/r und V ∼ r2. In beiden Fällen gibt es
außer E und L zusätzliche Erhaltungsgrößen, deren Konstanz das Wei-
terdrehen der Kurve “verbietet”. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, die Bahn
ohne Berechnung von Integralen zu bestimmen.
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Nun betrachten wir eine infinite Bahn. Damit eine solche möglich
ist, muß V für große r abnehmen. Wir nehmen an, daß

V (r → ∞) = 0

ist. Wenn V gegen eine endliche Konstante strebt, bleiben alle Überle-
gungen gültig, wenn man die Energie von dieser Konstanten an zählt,
d.h. die Konstante als Energienullpunkt benützt. Lediglich für Poten-
tiale, die für große r auf −∞ abnehmen, würde sich eventuell etwas
ändern: das ist aber kein besonders interessanter Fall.

In Abhängigkeit r = r(t) kann eine komplette Bahn wie folgt zus-
tandekommen. Zu sehr früher Zeit (t → −∞) läuft das Teilchen aus
dem Unendlichen (r(−∞) = ∞) ein, ändert dabei im Potential seine
Richtung ϕ, erreicht am Umkehrpunkt den kleinsten Abstand r = r<

vom Ursprung und läuft schließlich in geänderten Richtung wieder ins
Unendliche: zu sehr später Zeit (t → +∞) wird r(+∞) = ∞. Der
Winkel ϕ nimmt für t → ±∞ endliche Werte an. Für ein anziehendes
Potential kann die Bahn unter Umständen in Form einer einfachen oder
mehrfachen Schleife um das Kraftzentrum herumführen (vgl. Fig. 2.6);
hat das Potential keine anziehenden Bereiche, so ist das nicht möglich
(vgl. Übungen). Jedenfalls ist aber die Bahn bezüglich des Umkehr-
punktes symmetrisch, weil dort die Wurzel ihr Vorzeichen ändert.

Fig. 2.6

Wir betrachten nun den Impuls des Teilchens. In Zylinderkoordina-
ten hat er die Komponenten

pr(t) = mṙ = ±
√

2m(E − Veff(r)) , pϕ(t) = mrϕ̇ =
L

r
, pz = 0 .

Für t → ±∞, r → ∞ erhalten wir

p(t) → p± = ±(
√

2mE, 0, 0) .
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In sehr großem Abstand vom Zentrum (r = 0) bzw. für sehr frühe und
sehr späte Zeiten — also an den beiden “Enden” der Bahn — zeigt der
Impuls daher in radialer Richtung. Die beiden Vorzeichen sind dadurch
bedingt, daß die Wurzel in der “Mitte” der Bahn (am Umkehrpunkt)
ihr Vorzeichen wechselt. Der Betrag des Impulses ist an beiden “Enden”
der gleiche

|p+| = |p−| = +
√

2mE .

Das ist eine Folge der Energieerhaltung: da E konstant ist, muß für alle
Zeiten (also auch für t → ±∞ ) der gleiche Wert resultieren; für r → ∞
bleibt aber nur die kinetische Energie übrig, daher ist

E =
1

2m
p2

+ =
1

2m
p2
− .

Die Richtung von p+ ist hingegen nicht die gleiche wie für p−. Da
der Impuls stets die Richtung der Bahntangenten hat, entsprechen die
Richtungen von p+ bzw. p− den Bahnasymptoten. Daß es solche gibt
(d.h. daß die Bahn asymptotisch — für r → ∞ bzw. t → ±∞ — gerade
wird), folgt daraus, daß die Energie im asymptotischen Bereich rein
kinetisch ist. Die Bahnasymptoten schneiden einander evidenterweise
nicht im Ursprung, obwohl die Vektoren p± radial gerichtet sind. Dieser
scheinbare Widerspruch löst sich auf, wenn man beachtet, daß sich zwei
parallele Gerade (z.B. eine Asymptote und die dazu parallele Gerade
durch den Ursprung) im Unendlichen schneiden.

Der Winkel θ zwischen p+ und p− heißt der Streu- oder Ablenkwin-
kel. Um ihn zu berechnen, nützen wir die Symmetrie der Bahn bezüglich
des Umkehrpunktes aus. Der halbe Winkel zwischen den Bahnasymp-
toten ist

β = ϕ(r = ∞) − ϕ(r = r<) =
L√
2m

∞
∫

r<

dr

r2
√

E − Veff(r)
.

Der Streuwinkel ist durch

θ = |2β − π| bzw. tan2 β = cot2 θ/2

gegeben. Bei Streuproblemen ist es üblich, als Bahnparameter nicht E
und L zu verwenden, sondern die daraus abgeleiteten Größen

p∞ :=
√

2mE asymptotischer Impuls , p∞ = |p+| = |p−|

q :=
L

p∞
=

L

+
√

2mE
Stoßparameter .
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Geometrisch ist der Stoßparameter der Normalabstand zwischen der
Bahnasymptoten und der zu ihr parallelen Geraden durch den Ursprung
(das Streuzentrum), also der kürzeste Abstand, den das Teilchen vom
Ursprung bei kräftefreier Bewegung erreichen würde. Er gibt also an,
“um wieviel man daneben zielt”. q = 0 d.h. L = 0 entspricht einem
“zentralen Stoß”, d.h. einem “Treffer” bei kräftefreier Bewegung. In
diesem Fall fehlt das abstoßende Zentrifugalpotential. Ob das Teilchen
gestreut wird oder in das Streuzentrum “stürzt” und dort hängenbleibt,
hängt vom Verhalten von V für kleine r ab: ist V für kleine r nicht
abstoßend, so gibt es für L = 0 keinen unteren Umkehrpunkt.

Bei Streuproblemen sind in der Regel p∞ und θ meßbar und nicht q:
gemessen wird die Trefferwahrscheinlichkeit als Funktion von p∞ und
θ. Um mit der Theorie vergleichen zu können, muß man mit Hilfe der
angegebenen Formeln θ als Funktion von q und p∞ ausrechnen und
nach q auflösen:

q = q(p∞, θ) .

Die Bestimmung der Trefferwahrscheinlichkeit im Termen von q wird
später untersucht werden.

2.4 Das Keplerproblem

Damit ist die Bewegung eines Teilchens im Potential

V = −α/r

gemeint, wobei α eine von der betrachteten Situation abhängige Kons-
tante ist. Das Newtonsche Gravitationspotential, das von der (ruhend
angenommen) Sonne auf einen Planeten ausgeübt wird, ist von dieser
Form. Dabei ist α = mMG, m= Masse des Planeten, M = Masse der
Sonne, G = Newton’sche Gravitationskonstante. Das elektrische Cou-
lombpotential für ein Elektron im Feld eines (ruhend angenommenen)
Atomkerns wäre ein weiteres Beispiel. In diesem Fall ist α = Ze2, Z =
Kernladungszahl, e = Elementarladung. Während das Gravitationspo-
tential immer anziehend (α > 0) ist – es gibt keine “negative Masse” –
sind im elektrischen Fall beide Vorzeichen möglich: entgegengesetzte La-
dungen ziehen einander an, gleiche stoßen einander ab. Wir betrachten
daher beide Vorzeichen von α. Die in den vorhergehenden Abschnitten
angegebenen Integrale zur Bestimmung der Bahn sind ausführbar und
man kann auch die nötige Umkehrung durchführen. Das Problem ist



74 Anwendungen

jedoch auf wesentlich einfachere Weise zu lösen, und zwar mit elemen-
tarer Algebra ohne Lösung einer Differentialgleichung oder Berechnung
eines Integrals. Da diese Methode physikalisch bedeutsam ist, soll sie
hier besprochen werden.

Wie bereits bemerkt wurde, sind die finiten Bahnen für das Kepler-
problem geschlossen und es gibt außer E und L weitere Erhaltungs-
größen. Es liegt nahe, nach einer Größe zu suchen, deren Zeitkonstanz
eine Drehung der Rosette verhindert. Das wird ein Vektor sein, der in
der Bahnebene liegt. Kandidaten sind x,p,x×L. Die Zeitableitungen
von x und p kommen direkt in den Newtongleichungen vor, die wir
bereits untersucht haben. Die Zeitableitung von x × L ist p × L. Ei-
nige Aussicht, etwas Neues zu finden, haben wir, wenn wir mit diesem
Vektor anfangen. Seine Zeitableitung ist wegen L̇ = 0

d

dt
(p × L) = −(∇∇V × L) = − α

r3
(x × L) =

= − α

r3
x × (x × p) = − α

r3
[x(x · p) − pr2]

=
α

r

(

p − x(x · p)

r2

)

.

Die Dimension dieses Ausdrucks ist mα/t. Die gleiche Dimension hat
die Zeitableitung von mαx/r. Wir rechnen sie aus:

d

dt

x

r
=

ẋ

r
+ x

d

dt
(x · x)−1/2

=
p

mr
+ x

(

−1

2
(x · x)−3/2

)

(2x · ẋ)

=
1

mr

(

p − x(x · p)

r2

)

.

Das ist bis auf einen konstanten Faktor der oben gefundene Ausdruck.
Eine geeignete Differenz von Typ

k(p × L) − kmα x/r , k = konst.

ist daher erhalten. Die Konstante k ist willkürlich. Wir wählen

k =
1

m|α| .

Der entsprechende Vektor
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N :=
1

m|α| (p × L) − x

r
sgnα

heißt der Runge-Lenz-Vektor. Er ist aufgrund der oben gegebenen Her-
leitung erhalten

d

dt
N = 0 .

Der Betrag des Vektors ist leicht auszurechnen. Mit

(p × L) · (p × L) = p2L2, x · (p × L) = (x × p) · L = L2

erhält man

N2 = 1 +
2L2E

mα2
=: N2 , N :=

√

1 +
2L2E

mα2
.

Um die Bahngleichung zu finden, gehen wir davon aus, daß es für die
Berechnung von N egal ist, an welchem Punkt der Bahn wir N berech-
nen: da N erhalten ist, muß immer derselbe Wert herauskommen. Wir
betrachten einen beliebigen Punkt x,p der Bahn und den unteren Um-
kehrpunkt der Bahn x<,p< (den es für beide Vorzeichen von α gibt).
Dann ist

N(x,p) = N(x<,p<) .

Diese Gleichung gilt komponentenweise. Wir betrachten die Radialkom-
ponente, die wir z.B. erhalten können indem wir die Gleichung mit x/r
skalar multiplizieren (auf beiden Seiten mit x/r, nicht auf der rechten
Seite mit x</r<!!). Für die linke Seite der Gleichung erhalten wir mit
dem oben angegebenen Resultat für x · (p × L)

x

r
· N(x,p) =

L2

m|α|r − sgnα .

Legen wir das Koordinatensystem so, daß die z-Achse parallel zu L liegt
und dem unteren Umkehrpunkt der Winkel ϕ = 0 entspricht, so ist dort
nur die x-Komponente von x und die y-Komponente von p ungleich
Null, L hat ohnehin nur eine nichttriviale z-Komponente. Daher zeigt
N in x-Richtung N = (N, 0, 0) (in kartesischen Koordinaten). Durch
explizite Berechnung der x-Komponente von N kann man zeigen, daß
diese für beide Vorzeichen von α positiv ist. Die Radialkomponente von
N(x<,p<) ist daher N cos ϕ mit dem oben gegebenen Wurzelausdruck
für N . Unsere Gleichung lautet daher
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L2

m|α|r − sgnα = Ncosϕ .

Mit der Abkürzung
κ := L2/m|α|

wird das
κ

r
= sgnα + N cos ϕ

und das ist die Polargleichung eines Kegelschnittes mit der Exzentrizität

ε = N =

√

1 +
2EL2

mα2
,

wobei der Ursprung den Brennpunkt bildet. κ heißt in der Geometrie
der Parameter und in der Astronomie semilatus rectum. Die Halbachsen
sind

b = κ/
√

1 − ε2 = L/
√

2m|E|
a = κ/(1 − ε2) = |α|/2|E| .

Die große Halbachse ist daher unabhängig von L.
Für E < 0 (was nur für anziehendes Potential eintreten kann) erhal-

ten wir eine Ellipse (ε < 1), die für N = 0 d.h. E = −mα2/2L2 in einen
Kreis ausartet. Die Umlaufsdauer erhält man am einfachsten aus dem
2. Keplergesetz (Flächensatz, vgl. Fig. 2.3):

f =
L

2m
Θ , Θ =

2m

L
f =

2m

L
πab = πα

√

m

2|E|3 .

Für E > 0 erhalten wir für beide Vorzeichen von α einen Ast einer
Hyperbel. Für Anziehung liegt der Ursprung im Brennpunkt, für Abs-
toßung ist die Bahn der andere Ast, der sich vom Ursprung wegkrümmt.
Für E = 0 erhält man eine Parabelbahn.

Zur Bestimmung der Streudaten benützen wir die Bahngleichung.
Aus ihr erhalten wir

cos ϕ(∞) = −sgnα/N, sin ϕ(∞) =
1

N

√

N2 − 1

cot2 θ/2 = tan2 ϕ(∞) = N2 − 1 = 2EL2/mα2 = (2Eq/α)2

und damit wird
q = (|α|/2E) cot θ/2 .
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Übungen

9) Untersuche die Bewegung eines Teilchens im Zentralpotential

V (r) =
{

α für r ≤ R
0 für r > R

α,R konstant

Für α > 0 spricht man von einer (sphärischen) Potentialstufe, für
α < 0 von einem (sphärischen) Potentialtopf. Die beiden Fälle sind
getrennt zu betrachten. Alle möglichen Bahnformen und ihre Cha-
rakteristika (Ablenkwinkel etc.) sind zu bestimmen. Als geeigne-
ter Parameter n soll dabei das Verhältnis der Impulsbeträge des
Teilchens innerhalb und außerhalb des Potentialbereiches verwen-
det werden. Die Analogie zu Lichtstrahlen in einem Medium mit
dem Brechnungsindex n soll diskutiert werden.

10) Zur Abwechslung: Billards. Die so bezeichneten Modelle entste-
hen aus einem zweidimensionalen Potentialtopf, indem man diesen
unendlich tief (bzw. seine Wand unendlich hoch) macht, sodaß das
Teilchen nicht entweichen kann:

V (x1, x2) =

{

∞ für (x1, x2) außerhalb W
0 für (x1, x2) innerhalb W

Die Wand W ist dabei ein endlicher Bereich der (x1, x2) - Ebene.
Sie entspricht der Bande des Billardtisches. Das Teilchen wird von
einem Punkt an der Wand nach innen gestartet. Von Interesse ist
die Form der Bahn in Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen:
Wann kommt es zu geschlossenen Bahnen? Wie sehen die Bah-
nen aus, wenn man die entsprechenden Anfangswerte geringfügig
ändert? Besonders einfach ist das, wenn W ein Kreis ist (kreisförmi-
ger Billardtisch). Wesentlich spannender ist das Stadionbillard, das
einem Billardtisch mit halbkreisförmigen Schmalseiten entspricht.

11) Untersuche, für welches Verhalten eines zentralsymmetrischen Po-
tentials finite Bahnen die Mäander- bzw. die Rosettenform haben.

12) Untersuche infinite Bahnen in einem Zentralpotential (vgl.Fig.2.6).
Für welches Verhalten des Potentials kann die Bahn eingedellt sein?

13) Wann gibt es Schleifenbahnen?
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14) Betrachte das umgekehrte Bewegungsproblem für ein Zentralpoten-
tial: dabei ist die Bahngleichung r = r(ϕ) gegeben und das Poten-
tial gesucht. Finde eine geeignete Gleichung für V ′(r). Betrachte als
Spezialfall

(a) eine Keplerbahn,
(b) die Bahn r = k/ cos(bϕ) ,
(c) die Bahn r = a + b sin λϕ (Mäanderform).

15) Vom Mond (Masse M , Radius R) wird ein Raumschiff (Masse m <<
M) gestartet: Anfangsgeschwindigkeit v0, Winkel zur Vertikalen α.

(a) Wie groß muß v0 sein, damit das Raumschiff die maximale Höhe
h1 über der Mondoberfläche erreicht?

(b) Unter welchem Winkel β kehrt es zum Mond zurück?
(c) Wie groß ist die Fluchtgeschwindigkeit (vgl. Beispiel 1)?

16) Das Raumschiff wird wie in der vorigen Aufgabe gestartet. Am
höchsten Punkt der Bahn werden die Triebwerke kurz gezündet,
sodaß das Raumschiff momentan die zusätzliche Geschwindigkeit v1

erhält. Wie groß muß v1 sein, damit das Raumschiff eine Umlauf-
bahn mit minimaler Entfernung h1 und maximaler Entfernung h2

von der Mondoberfläche beschreibt?

17) Ein Satellit (Masse m) bewegt sich auf einer Kreisbahn (Radius R0)
mit der Geschwindigkeit v0 in der Äquatorebene um den Mond.
Die Bremstriebwerke werden kurz gezündet, wodurch die Winkel-
geschwindigkeit des Satelliten um δ abnimmt. Welche Bedingungen
müssen erfüllt sein, damit der Satellit weich landet? (Mond: Masse
M , Radius R, Winkelgeschwindigkeit Ω).

18) Untersuche die Bewegung im Potential

V = α/r2

für beide Vorzeichen der Konstante α, und zwar
(a) elementar, d.h. ohne Berechnung von Integralen,
(b) mit den Integralformeln des vorgehenden Abschnittes,
(c) mit numerischer Integration.
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19) Untersuche die Bewegung im Potential

V = (αr)2/2

(a) Zeige, daß der Tensor mit den Komponenten

Tik =
1

2m
pi pk +

α2

2
xixk i, k = 1, 2, 3

erhalten ist.

(b) Bestimme damit die Bahngleichung und ihre Daten durch alge-
braische Rechnung (analog wie beim Keplerproblem).

20) Ein Potential V1(r) werde durch einen kleinen zentralsymmetrischen
Term abgeändert

V = V1(r) + gV2(r) g ¿ 1 .

Gib einen Ausdruck für die Änderung der Periheldrehung an, der in
erster Ordnung in g gilt.

21) Untersuche das Resultat von Beispiel 20 für das Keplerproblem

V1 = −α/r

und
(a) V2 = 1/r2

(b) V2 = 1/r3

22) Untersuche das Resultat von Beispiel 20 für V1 = (αr)2/2 und V2 =
gr4 , g > 0 .

23) Ein Teilchen bewegt sich unter Einfluß einer Kraft, die sich aus
der Potentialkraft eines 1/r -Potentials und einer Störkraft f zu-
sammensetzt. Finde eine Gleichung für die zeitliche Änderung des
Runge-Lenz-Vektors.

24) Versuche eine Berechnung der Periheldrehung mit Hilfe von Beispiel
23 für eine kleine Störkraft. Betrachte als Spezialfall eine Störung
durch ein Zusatzpotential g/r1+n, n > 0, g ¿ 1.
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2.5 Das Zweikörperproblem mit Zentralpotential

Das einzige einigermaßen einfach zu lösende Mehrkörperproblem ist das
der Bewegung von zwei Teilchen (Massen m(1),m(2),M = m(1) +m(2))
die so miteinander wechselwirken, daß das Potential nur vom Betrag
ihres Abstandes abhängt (Zentralpotential)

V = V (|x(1) − x(2)|) .

Das Problem ist offensichtlich translations-, boost- und drehinvariant.
Wir transformieren auf das Schwerpunktsystem. Dazu betrachten wir
zunächst die kinetische Energie (vgl. 1.14)

2Ts = m(1)v(1)2 + m(2)v(2)2 − 1

M
(m(1)v(1) + m(2)v(2))2 =

= m(1)v(1)2(1 − m(1)

M
) + m(2)v(2)2(1 − m(2)

M
)−

− m(1)m(2)

M
2v(1) · v(2) =

=
m(1)m(2)

M
(v(1) − v(2))2 .

Die Größe

m =
m(1)m(2)

M
=

m(1)m(2)

m(1) + m(2)

heißt reduzierte Masse. Nennen wir den Abstand der Teilchen

x := x(1) − x(2), |x| = r

und den zugehörigen Impulsvektor (sog. Relativimpuls)

p := m(v(1) − v(2)) =
1

M
(m(2)p(1) − m(1)p(2))

so erhalten wir für die gesamte Energie im Schwerpunktsystem

Es = Ts + Vs =
1

2m
p2 + V (r) .

Für den gesamten Drehimpuls im Schwerpunktsystem erhält man in
analoger Weise

S = Js = x × p .
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Es und S sind erhalten (vgl. 1.14). Das Problem ist damit auf ein Ein-

teilchenproblem reduziert: ein (fiktives) Teilchen mit der Masse m be-
wegt sich im Potential V (r). Die Lösung dieses Problems kann mit den
im vorhergehenden Abschnitt angegebenen Methoden und Resultaten
vorgenommen werden.

Man muß aber beachten, daß es das fiktive Teilchen in Wirklichkeit
nicht gibt. In Wirklichkeit bewegen sich die beiden Teilchen m(1),m(2)

um den gemeinsamen Schwerpunkt. Hat man x(t) bestimmt, so muß
man die Bahnen der wirklichen Teilchen durch Auflösen der Gleichun-
gen

x(1) − x(2) = x, m(1)x(1) + m(2)x(2) = MR

bestimmen. Das gibt

x(1) =
m(2)

M
x + R , x(2) = −m(1)

M
x + R .

Man erhält ähnliche Bahnformen wie für das fiktive Teilchen, denen
aber die Schwerpunktsbewegung R(t) überlagert ist. Sind die Massen
der beiden Teilchen sehr verschieden groß, z.B. m(2) À m(1), so ist

m =
m(1)m(2)

m(1) + m(2)
= m(1)

(

1 +
m(1)

m(2)

)−1

' m(1)

(

1 − m(1)

m(2)
+ · · ·

)

.

Das fiktive Teilchen entspricht also näherungsweise dem leichteren Teil-
chen. Das Schwerpunktsystem entspricht in dieser Näherung dem Sys-
tem, in dem das schwerere Teilchen ruht.

2.6 Kinematik der Streuung von 2 Teilchen

Nun betrachten wir die Streuung von zwei Teilchen aneinander. Wir
beschränken uns auf die elastische Streuung (elastischer Stoß): damit
ist gemeint, daß die Teilchen ihren inneren Zustand bei der Wechselwir-
kung nicht ändern. Solche Stoßprozesse treten nicht nur beim Billard-
spiel auf. In der Teilchenphysik bilden sie das wichtigste Hilfsmittel, mit
dem man auf die Wechselwirkung zwischen Teilchen schließen kann.
Es entspricht den experimentellen Gegebenheiten, den Prozeß durch
eine Anfangskonfiguration und eine Endkonfiguration zu beschreiben.
Die erstere bezieht sich auf die Verhältnisse lange vor dem Wechselwir-
kungsprozeß, die letztere auf die Verhältnisse lang danach. Die Wech-
selwirkung soll so beschaffen sein, daß Impuls, Drehimpuls und Ener-
gie erhalten sind und das Potential zwischen den Teilchen für große
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Abstände abfällt, sodaß die Bahnen der Teilchen bei großem Abstand
(asymptotisch) gerade sind. Die Anfangskonfiguration entspricht zwei
aus großer Entfernung aufeinander zulaufenden Teilchen und ist durch
ihre (konstanten) Impulse p(1) = p(1)(t = −∞),p(2) = p(2)(t = −∞)
zu charakterisieren. Analog entspricht die Endkonfiguration zwei Teil-
chen, die sich weit voneinander entfernt haben und voneinander weg-
bewegen. Wir charakterisieren sie durch (konstante) Impulse p(1)′ =
p(1)′(t = +∞),p(2)′. Die Erhaltungssätze für den gesamten Impuls und
die gesamte Energie liefern kinematische Beziehungen zwischen den Im-
pulsen, die wir nun untersuchen. Dazu betrachten wir ein Bezugsystem,
das einer Situation entspricht, die in vielen Experimenten realisiert ist:
ein Teilchen (z.B. aus einem Beschleuniger) wird auf ein ruhendes Teil-
chen (z.B. in einem Target, das den aus dem Beschleuniger kommenden
Teilchen ausgesetzt wird) geschossen. Das entsprechende System heißt

Laborsystem (LS) und ist durch p
(2)
L = 0 charakterisiert. Orientieren

wir das Koordinatensystem so, daß eine Achse der Richtung von p
(1)
L

entspricht, so ist die Anfangskonfiguration durch p
(1)
L = |p(1)

L | bzw. die

Energie E = p
(1)2
L /2m(1) zu charakterisieren. Nach der Streuung be-

wegen sich die beiden Teilchen mit Impulsen p
(1)′
L ,p

(2)′
L , die nicht ver-

schwinden. Da die Bewegung wegen der Drehimpulserhaltung eben ist,

liegen die drei Vektoren p
(1)
L ,p

(1)′
L ,p(2)′ in einer Ebene. Wir können die

Endkonfiguration daher durch die Beträge p
(1)′
L , p

(2)′
L der Endimpulse

und durch deren Winkel θ1, θ2 mit p
(1)
L charakterisieren.

Θ

Θ

Fig. 2.7
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Die Erhaltungssätze für Energie und Impuls

LS : p
(1)
L = p

(1)′
L + p

(2)′
L ,

1

2m(1)
p
(1)2
L =

1

2m(1)
(p

(1)′
L )2 +

1

2m(2)
(p

(2)′
L )2

liefern Beziehungen zwischen diesen Größen.
Statt diese auszurechnen, betrachten wir die Situation im Schwer-

punktsystem (SPS). In diesem bewegen sich die Teilchen wegen P s =

(p
(1)
s +p

(2)
s ) = 0 mit entgegengesetzt gleichem Relativimpuls p aufeinan-

der zu. Die Anfangskonfiguration ist durch den Betrag p des Relativim-
pulses festgelegt. Nach der Streuung bewegen sich die Teilchen wegen

P s = (p
(1)′
s + p

(2)′
s ) = 0 mit entgegengesetzt gleichem Relativimpuls p′

auseinander. Die gesamte Energie im SPS ist vor der Streuung rein ki-
netisch und gleich p2/2m mit der reduzierten Masse m = m(1)m(2)/M .
Nach der Streuung ist sie p′2/2m. Wegen der Energieerhaltung ist da-
her p = p′. Die Endkonfiguration ist daher im SPS durch p und den
Winkel θ zwischen p und p′

p · p′ = p2 cos θ Streuwinkel im SPS

zu charakterisieren.

Θ

Fig. 2.8

Wir drücken nun die Laborimpulse durch Gesamt - und Relativim-
puls aus. Für die Anfangskonfiguration erhalten wir

p =
1

M
(m(2)p

(1)
L − m(1)p

(2)
L ) =

m(2)

M
p

(1)
L

oder

p
(1)
L =

M

m(2)
p = pL.
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Für die Endkonfiguration wird

p
(1)′
L =

m(1)

M
P L + p′ =

m(1)

m(2)
p + p′ = p

(

m(1)

m(2)
n + n′

)

p
(2)′
L =

m(2)

M
P L − p′ = p − p′ = p(n − n′)

mit
n2 = n′2 = 1, n · n′ = cos θ .

Wir zerlegen nun die beiden Vektorgleichungen in Komponenten paral-
lel bzw. senkrecht zu n. Das gibt

p
(1)′
L ·

(

cos θ1

sin θ1

)

= p ·
(

cos θ + m(1)/m(2)

sin θ

)

p
(2)′
L ·

(

cos θ2

sin(−θ2)

)

= p

(

1 − cos θ
− sin θ

)

.

Durch Division erhalten wir die Streuwinkel im LS in Termen des Streu-
winkels im SPS:

tan θ1 =
sin θ

cos θ + m(1)/m(2)

tan θ2 =
sin θ

1 − cos θ
= tan(

π

2
− θ

2
), θ2 =

π

2
− θ

2
.

Daher ist

(θ1 + θ2)





>
=
<





π

2
für m(2)





>
=
<



 m(1).

Für die Impulsbeträge erhält man

p
(1)′
L = p

√

1 +

(

m(1)

m(2)

)2

+ 2

(

m(1)

m(2)

)

cos θ

p
(2)′
L = 2p sin

θ

2
.

Die Bestimmung der Bewegung im Schwerpunktsystem (d.h. die Lösung
der Bewegungsgleichung für das fiktive Teilchen) führt zu einer Bestim-
mung von θ aus q(p, θ) (vgl.2.3, p = p∞). Mit den angegebenen Formeln
kann man daraus die Labordaten berechnen. Eine analoge Ausnützung
der Kinematik ist auch für andere Prozesse von Vorteil.
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2.7 Der Wirkungsquerschnitt

Für die Praxis sind Untersuchungen wichtig, bei denen man nicht ein

Teilchen an einem anderen streut,sondern einen Strahl aus gleichen Teil-
chen einer Sorte auf ein Target treffen läßt, das aus vielen (im Idealfall
gleichen) Teilchen einer anderen Sorte besteht. Dabei kann man anneh-
men, daß die Teilchen des Strahls vor der Streuung alle den gleichen
Impuls haben (gleiche kinetische Energie, also gleicher Impulsbetrag p,
gleiche Richtung): die verfügbaren Teilchenquellen (z.B. Beschleuniger)
liefern solche Strahlen. Der Strahl wird dann durch p und seine Inten-
sität I0 = Zahl der Teilchen pro Sekunde und pro Flächeneinheit F der
Querschnittsfläche senkrecht zur Richtung des Anfangsimpulses cha-
rakterisiert. Das Target besteht in Wirklichkeit ebenfalls aus Teilchen.
Wir benützen für das Zweikörperproblem der Streuung eines Strahlteil-
chens an einem Targetteilchen die äquivalente Einkörperbeschreibung,
d.h. wir beschreiben den Prozeß als die Streuung eines (fiktiven) Teil-
chens mit der reduzierten Masse m an einem Kraftzentrum (Potential)
V (r). Damit beschreiben wir die Streuung im Schwerpunktsystem.
r ist der Abstand der beiden wechselwirkenden Teilchen. Sind die Tar-
getteilchen sehr schwer im Vergleich zu den Strahlteilchen, so ist das
näherungsweise auch das Laborsystem, in dem die Targetteilchen ruhen.
Andernfalls muß man das Resultat der Rechnung in das Laborsystem
zurücktransformieren (s. vorgehender Abschnitt).

Das wirkliche Target besteht aus vielen Teilchen (bzw. Kraftzen-
tren). Wir suchen nach einer Meßgröße, die einerseits aus der Messung
am wirklichen Target und mit wirklichen Strahlen erhalten werden kann
und andererseits für den einzelnen Streuprozeß charakteristisch ist. Da-
zu nehmen wir an, daß sowohl das Target als auch der Strahl homogen
ist. Der Strahl soll rechtwinkelig auf das Target treffen, das 1 cm dick
sei und aus A Streuzentren bestehen soll. Sei J die Zahl der einfallen-
den Teilchen pro Sekunde (J = I0 · F ) und R die Zahl der Reaktionen
pro Sekunde (das ist hier die Zahl der Streuungen = Ablenkungen pro
Sek., der Begriff ist aber allgemeiner), so gilt offenbar folgende Propor-
tionalität:

R

J
=

gesamte streuende Fläche

vom einfallenden Strahl getroffene Fläche F
.

Die gesamte streuende Fläche ist proportional A:

gesamte streuende Fläche = A · σ .
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Der Proportionalitätsfaktor σ hat die Dimension einer Fläche und wir
finden für ihn aus der angegebenen Proportionalität

σ =
RF

JA
=

R

AI0
=

Zahl d.Reaktionen pro Streuzentrum u. Sek

Zahl d. einlaufenden Teilchen pro cm2 u. Sek
.

Diese Größe heißt der (totale) Wirkungsquerschnitt. Aus seiner Defini-
tion sieht man den Zusammenhang mit einer Wahrscheinlichkeit (R/J
= Zahl der günstigen / Zahl der möglichen Fälle). Die Division durch
A ist sinnvoll, weil R von der Dichte des Targets abhängt, die in die-
sem Zusammenhang uninteressant ist: man möchte Aussagen über die
Ablenkung am einzelnen Streuzentrum erhalten. Es ist zu beachten,
daß der Wirkungsquerschnitt experimentell (durch Zählen abgelenkter
Teilchen) bestimmt werden kann.

Nun betrachten wir die Streuung. Die einfallenden Teilchen haben
alle denselben Impuls p, aber sie werden i.a. sehr verschiedene Stoßpa-
rameter haben und daher um verschiedene Winkel abgelenkt werden.
Wir können nach der Zahl dZ der Teilchen fragen, die pro Sekunde in
einen bestimmten Winkelbereich zwischen θ und θ + dθ gestreut wer-
den. Zweckmäßiger ist es, dZ zuerst für den Bereich zwischen q(θ) und
q(θ)+dq(θ) auszurechnen. In der klassischen Physik ist der Zusammen-
hang zwischen q und θ eindeutig (in der Quantenmechanik ist das nicht
der Fall, weil die Bahn nicht eindeutig definiert ist). Die Zahl dZ der in
diesen Bereich gestreuten Teilchen ist

dZ = I0 · (Fläche des Ringes, der (q, q + dq) entspricht) = 2πq dqI0.

Damit wird der differentielle Wirkungsquerschnitt

dσ =
dZ

I0
= 2πqdq = 2πq(θ)|dq(θ)

dθ
|dθ .

Der Absolutbetrag ist zu nehmen, weil die Ableitung auch negativ sein
kann, während der Wirkungsquerschnitt positiv sein muß. Rechnen wir
auf die Streuung in einen Raumwinkel dΩ statt dθ um. Wegen der
sphärischen Symmetrie ist

∫

dϕ = 2π und daher ist

dΩ = 2π sin θdθ .

Daher ist

dσ =
q(θ)

sin θ
|dq

dθ
|dΩ .

Für das 1/r-Potential (vgl. 2.4) erhalten wir
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q =
|α|
2E

cot θ/2,
dq

dθ
= − |α|

2E

1

2 sin2 θ/2

und damit erhält der Wirkungsquerschnitt die Form

dσ

dΩ
=

1

4

( α

2E

)2 1

sin4 θ/2
.

Für die Streuung von geladenen Teilchen (Ladung Ze) an Teilchen der
Ladung Z ′e ist |α| = ZZ ′e2 und das gibt die Rutherfordsche Streufor-
mel. Der Wirkungsquerschnitt hängt nicht vom Vorzeichen von α ab
und gilt daher für anziehendes und abstoßendes Potential. Die nichtre-
lativistische Quantenmechanik liefert die gleiche Formel (die Plancksche
Konstante h fällt heraus). Die Formel gilt nur im Schwerpunktsystem
(das nur für sehr schwere Targetteilchen mit dem Laborsystem identisch
ist). Der totale Wirkungsquerschnitt

σ =

∫

dσ

dΩ
dΩ

ist in diesem Fall unendlich. Das ist eine Folge des langsamen Abfalls
des Potentials. Schneidet man dieses für r > R0 (mit festem R0) ab,
so ist σ endlich. Für Streuung geladener Teilchen an Kernen ist das
zu motivieren. R0 entspricht in etwa dem Atomradius: da das Atom
als Ganzes neutral ist, spüren die Teilchen für r > R0 praktisch keine
Wechselwirkung.
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Übungen

25) Rechne die Rutherford’sche Streuformel auf das Laborsystem um.

Für die folgenden Beispiele ist der differentielle Wirkungsquerschnitt für
die Streuung eines Teilchens am entsprechenden Potential im Schwer-
punktsystem zu berechnen und zu diskutieren.

26) “Unendlich harte” Kugel (vgl. Beispiel 9 mit α → ∞). Es ist auch
der totale Querschnitt anzugeben.

27) Potentialstufe (vgl. Beispiel 9). Für welche Werte von n ist Rück-
wärtsstreuung (θ > π/2) möglich?

28) Potentialtopf (vgl. Beispiel 9). Für welche Werte von n ist Rück-
wärtsstreuung (θ > π/2) möglich?

29) V = α/r2 (vgl. Beispiel 17).
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2.8 Dreiteilchenprobleme

Ist die Zahl der wechselwirkenden Teilchen größer als zwei, so nimmt der
Komplikationsgrad der Newtongleichungen mit der Teilchenzahl rasch
zu. Für ein galileiinvariantes Wechselwirkungsproblem (also für Kräfte,
die aus einem zeitunabhängigen, dreh- und verschiebungsinvarianten
Potential ableitbar sind) reicht die Anzahl der klassischen Erhaltungs-
größen nicht aus, um die Lösung der Newtongleichungen auf Quadratu-
ren zurückzuführen. Das kann man durch einfaches Abzählen einsehen.
Von den (in Komponenten gezählt) 10 Erhaltungssätzen sind 7 vonei-
nander unabhängig. Für drei Teilchen muß man jedoch drei Ortsvek-
toren als Funktionen der Zeit bestimmen, also 9 Vektorkomponenten:
7 Erhaltungssätze sind bereits für das Dreiteilchenproblem “zu wenig”.
Man hat daher höchstens dann eine Chance, wenn die Wechselwirkung
“zufällig” zusätzliche Symmetrien hat.

Die Nichtintegrabilität der Newtongleichungen mit Hilfe der klassi-
schen Erhaltungsgrößen ändert aber nichts an der Tatsache, daß es im
Computerzeitalter nicht besonders schwierig ist, die Gleichungen nume-
risch zu lösen. Dabei bringt die Reduktion der relevanten Freiheitsgrade,
die durch Abtrennen der Schwerpunktsbewegung eintritt (vgl. 2.5), um-
so weniger ein, je größer die Teilchenzahl ist: sie muß mit erhöhtem
Aufwand beim Programmieren und Rechnen erkauft werden. Für drei
Teilchen ist der Gewinn (Reduktion auf ein Zweiteilchenproblem, sechs
statt neun Freiheitsgrade) groß genug, um eine Betrachtung zu recht-
fertigen. Wir betrachten drei Teilchen mit folgenden Daten (i = 1, 2, 3):

Massen m(i), Koordinaten x(i), Impulse p(i) = m(i)ẋ(i). Die gesamte
kinetische Energie T und der gesamte Drehimpuls J des Systems sind

T =
1

2m(1)

(

p(1)
)2

+
1

2m(2)

(

p(2)
)2

+
1

2m(3)

(

p(3)
)2

J = x(1) × p(1) + x(2) × p(2) + x(3) × p(3) .

Wir suchen eine Beschreibung in Termen von neuen Koordinaten
r(i)(i = 1, 2, 3), die so definiert sind, daß die Schwerpunktsbewegung
in T und J abgetrennt ist (vgl. 1.14):

T =
P 2

2M
+ Ts , J = R × P + S .
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Ein zweckmäßiger Satz von Koordinaten, die das leisten, stammt von
Jacobi. Die zugrundeliegende Idee ist verhältnismäßig leicht auf N Teil-
chen zu verallgemeinern. Für drei Teilchen erhält man die Jacobikoor-
dinaten mit folgender “Politik”. Als eine der Koordinaten verwendet
man die Schwerpunktskoordinate:

r(3) = R =
1

M

(

m(1)x(1) + m(2)x(2) + m(3)x(3)
)

M = m(1) + m(2) + m(3) .

Der zugehörige Impuls ist der Gesamtimpuls:

π(3) = P = p(1) + p(2) + p(3) = M ṙ(3) .

Um zu den übrigen Koordinaten zu kommen, betrachten wir zwei der
drei Teilchen (Nr. 1 und 2) als Teilsystem (12). Für dieses System kann
man Schwerpunkts- und Relativkoordinaten in folgender Weise definie-
ren (vgl. 2.5):

R(12) =
1

m(1) + m(2)

(

m(1)x(1) + m(2)x(2)
)

, P (12) = p(1) + p(2)

x(12) = x(1) − x(2) , p(12) =
1

m(1) + m(2)

(

m(2)p(1) − m(1)p(2)
)

.

In 2.5 wurde gezeigt, daß

1

2m(1)
p(1)2 +

1

2m(2)
p(2)2 =

1

2
(

m(1) + m(2)
)P (12)2 +

1

m(12)
p(12)2

ist, wobei m(12) die reduzierte Masse des Systems (12) bedeutet:

m(12) =
m(1)m(2)

m(1) + m(2)
.

Der Drehimpuls des Systems (12) ist nach 2.5

x(1) × p(1) + x(2) × p(2) = R(12) × P (12) + x(12) × p(12) .

Wir benützen nun als eine weitere Jacobikoordinate

r(1) = −r(12) = x(2) − x(1)

(das Vorzeichen ist Konvention). Der zugehörige Impuls ist
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π(1) = −p(12) =
1

m(1) + m(2)

(

m(1)p(2) − m(2)p(1)
)

= m(12)ṙ(1) .

Die fehlende Jacobikoordinate ist leicht zu erraten. Wir brauchen dazu
nur festzustellen, daß r(3) in folgender Form geschrieben werden kann:

r(3) =
1

M

((

m(1) + m(2)
)

R(12) + m(3)x(3)
)

.

Das entspricht dem Schwerpunkt eines (fiktiven) Zweiteilchensystems,

wobei der eine Partner die Masse m(1) +m(2) und die Koordinate R(12)

hat. Die Ergänzung ist die entsprechende Relativkoordinate, d.h. der
Abstand des Teilchens Nr. 3 vom Schwerpunkt der Teilchen Nr. 1
und 2:

r(2) = x(3) − R(12) .

Den zugehörigen Impuls braucht man nicht extra auszurechnen. Man
muß lediglich in den Zweiteilchenformeln

(1) → (3) , (2) → (12) , m(2) → m(1) + m(2)

ersetzen. Das gibt

π(2) =
1

M

((

m(1) + m(2)
)

p(3) − m(3)p(12)
)

= m(3,12)ṙ(2) .

Der Massenfaktor im letzten Term ist die reduzierte Masse des fiktiven
Zweiteilchensystems (3,12)

m(3,12) =
m(3)

(

m(1) + m(2)
)

M
.

Auch die Beiträge zur kinetischen Energie und zum Drehimpuls sind
evident, wenn man die Aufteilung in die Systeme (3) und (12) im Auge
behält. Wir stellen die Transformationsformeln in übersichtlicher Ma-
trixform zusammen:











r(1)

r(2)

r(3)











=















−1 1 0

−m(1)

m(1) + m(2)

−m(2)

m(1) + m(2)
1

m(1)

M

m(2)

M

m(3)

M















·











x(1)

x(2)

x(3)













92 Anwendungen











π(1)

π(2)

π(3)











=















−m(2)

m(1) + m(2)

m(2)

m(1) + m(2)
0

−m(3)

M
−m(3)

M

m(1) + m(2)

M

1 1 1















·











p(1)

p(2)

p(3)











=















m(1)m(2)

m(1) + m(2)
· ṙ(1)

m(3)
(

m(1) + m(2)
)

M
· ṙ(2)

M · ṙ(3)















T =
1

2M

(

π(3)
)2

+ Ts

Ts =
m(1) + m(2)

2m(1)m(2)

(

π(1)
)2

+
M

2m(3)
(

m(1) + m(2)
)

(

π(2)
)2

J = r(3) × π(3) + S, S = r(1) × π(1) + r(2) × π(2) .

Die Newtongleichungen im Schwerpunktsystem sind (für Potential-
kräfte)

π̇(i) = −∇∇(i)V i = 1, 2 .

Dabei bedeutet ∇∇(i) die Ableitung bezüglich r(i). Das Potential muß
dazu durch Jacobikoordinaten ausgedrückt werden. Dafür sind die fol-
genden Beziehungen nützlich:

x(1) − x(2) = −r(1)

x(2) − x(3) =
m(1)

m(1) + m(2)
r(1) − r(2)

x(3) − x(1) =
m(2)

m(1) + m(2)
r(1) + r(2) .

Bei translationsinvariantem Potential V ist die “innere” Energie Ts +V
erhalten, bei rotationsinvariantem V außerdem S. Daß diese beiden
Erhaltungsgrößen zur Bestimmung der Bewegung nicht ausreichen, ist
klar: das Potential hängt von beiden Jacobikoordinaten ab, nicht nur
von einer Differenz; es ist in diesem Sinn nichtzentral. Die Erfahrung,
die man durch numerische Lösung spezieller Probleme gewinnen kann,
ist nützlicher als langwierige theoretische Untersuchungen.
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Übungen

Die folgenden beiden Übungsaufgaben sind eine nützliche Vorstufe zur
Theorie nichtlinearer Gitterschwingungen in der Festkörperphysik. Es
sind drei Teilchen mit gleicher Masse m zu betrachten, die durch Feder-
kräfte wechselwirken und sich nur in einer Richtung bewegen können
(vgl. Fig. 2.9).

Fig. 2.9

Die Kopplung werde durch das Potential V = V2 + Vn,

V2 = ±mω2

2

(

(

x(1) − x(2)
)2

+
(

x(2) − x(3)
)2

+
(

x(3) − x(1)
)2

)

Vn = +
α

n

((

x(1) − x(2)
)n

+
(

x(2) − x(3)
)n

+
(

x(3) − x(1)
)n)

,

mit einem nichtlinearen Term Vn (s.u.) beschrieben. Die Energie und der
Impuls des Dreiteilchensystems sind erhalten. Durch Einführung der Ja-
cobikoordinaten und geeignete Skalenwahl (verschiedene Längen für r(1)

und r(2)) ist zu erreichen, daß das Problem keine Dimensionsparameter
enthält. Die Bewegungsgleichungen sind aufzustellen und numerisch zu
untersuchen. Dabei soll von Anfangswerten ausgegangen werden, die zu
möglichst kleiner, positiver Energie gehören. Es sind graphische Dars-
tellungen zu untersuchen, in denen die (dimensionslosen) Koordinaten
q und Impulse p als Achsen dienen (also z.B.

(

p(1), q(1)
)

-Diagramme).
Wie ändern sie sich mit wachsender Energie? Anm.: Der Raum der
(p, q) heißt der Phasenraum des Systems.

30) Untersuche die Kopplung mit n = 4

(a) mit positivem,

(b) mit negativem Vorzeichen in V2.

Das Problem ist integrabel, d.h. es gibt eine dritte Erhaltungsgröße.
Finde sie und löse mit ihrer Hilfe die Bewegungsgleichungen durch
Quadratur.
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31) Untersuche die Kopplung mit n = 3 und positivem V2. Hier kann
man beim Studium der Phasendiagramme mit wachsender Energie
“blaue Wunder” erleben. Es lohnt sich, über die Befunde nachzu-
denken! Die Kopplung mit n = 3 ist ein Modell für ein astrono-
misches Problem (Bewegung eines Sterns in einer zylindersymme-
trischen Galaxie, M. Hénon, C. Heiles, Astron. J. 69, 73 (1964)).
Ändert man im Kopplungsterm ein Vorzeichen, so hat das Problem
eine dritte Erhaltungsgröße. Versuche, sie zu finden!

32) Betrachte die Gravitationswechselwirkung von drei Sternen, von de-
nen zwei die gleiche Masse m haben. Der dritte Stern sei leichter
m(3) = λm, λ < 1. Untersuche die Bahnkurven numerisch für An-
fangssituationen, wie sie in Beispiel (1.25) untersucht wurden (dort
war λ = 3/4). Welche Trends treten auf, wenn λ verkleinert wird?

33) Untersuche die Bewegung der drei Sterne aus Beispiel (32) in einem
System, das mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um den Schwer-
punkt rotiert. Die Winkelgeschwindigkeit soll dabei proportional zu
dem Gesamtdrehimpuls S sein.



3. Mechanik makroskopischer Körper

3.1 Massenverteilung und Massenmomente

Die bisher entwickelte Mechanik von Teilchen erlaubt im Prinzip eine
Betrachtung von beliebigen Systemen, die aus Teilchen zusammenge-
setzt sind. Da alle Bestandteile unserer Welt letztlich aus Elementarteil-
chen aufgebaut sind, entspricht die zugrundegelegte Betrachtungsweise
der tatsächlichen mikroskopischen Struktur der Materie (zumindest so-
lange es nicht um die Struktur der Elementarteilchen selbst geht). In
der Praxis bestehen jedoch Gegenstände aus so vielen Teilchen, daß
die Berechnung von Bewegungsabläufen aus denen der mikroskopischen
Bestandteile extrem unzweckmäßig wäre. Außerdem müßte man die für
den strukturellen Aufbau der Materie verantwortlichen Kräfte in allen
Details kennen und ihre Auswirkungen verfolgen können. Das ist im
Rahmen der klassischen Mechanik nicht in zufriedenstellender Weise
möglich: die Quantentheorie ist aus diesem Mißerfolg entstanden. Es
ist jedoch sehr früh (lange bevor man von der atomaren Struktur der
Materie etwas wußte) erkannt worden, daß es für die Analyse der Bewe-
gung makroskopischer Körper nur auf wenige Bestimmungsstücke an-
kommt. Ein wesentlicher Schritt besteht dabei in der Beschreibung eines
Körpers als kontinuierliche Verteilung von Masse. Diese Idee wurde von
L. Euler bereits 1750 in die Mechanik eingeführt und wird seither erfol-
greich verwendet. Während aber zu Eulers Zeiten Teilchen als Idealisie-
rungen ausgedehnter Körper mit kontinuierlicher Struktur erschienen,
liegt heute eher das umgekehrte Problem vor: es muß zumindest plau-
sibel gemacht werden, weshalb eine kontinuierliche Beschreibung von
Materie erfolgreich sein kann. Wir wollen uns daher zunächst mit die-
ser Frage befassen.

Dazu betrachten wir zunächst einen ruhenden Gegenstand, der ein
endliches Volumen K haben soll. Er besteht aus einer sehr großen An-
zahl N von Teilchen (Atomen oder deren Bestandteilen), die sich an den
Stellen x(n)(n = 1, 2, · · ·N) befinden. Wir nehmen an, daß die Teilchen
ruhen, sodaß die x(n) nicht von der Zeit abhängen. Die Gesamtmasse
ist

M =

N
∑

n=1

m(n) .
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Der Schwerpunkt befindet sich an der Stelle

R =
1

M

∑

n

m(n)x(n) .

Diese und andere für die Bewegung des Körpers wesentlichen Größen
sind Summen von sehr vielen Termen, von denen jeder relativ zur
Summe sehr klein ist, sofern der Körper makroskopisch ist. Es er-
scheint daher sinnvoll, die Summe durch ein Integral zu ersetzen. Eine
physikalische Begründung könnte in folgender Weise gegeben werden.
Wir denken uns den Körper in Zellen eingeteilt, die einerseits klein

im Verhältnis zur tatsächlichen Ausdehnung des Körpers sind, ande-
rerseits aber noch so groß, daß sie genügend viele Atome enthalten.
Eine solche Zelle nennen wir ein “physikalisches Volumelement”. Die
Einteilung hat natürlich nur für makroskopische Körper mit genügend
großer Dichte einen Sinn. Wir beschreiben jedes solche Volumelement
durch den Ortsvektor xZ eines Punktes in der Zelle (z.B. den Ortsvek-
tor ihres Schwerpunktes). Wir berechnen die gesamte Masse jeder Zelle
und dividieren durch ihr Volumen. Die resultierende Größe nennen wir
die Massendichte ρ(xZ) der betreffenden Zelle. Macht man nun die Zel-
leneinteilung im Sinn der Differentialrechnung unendlich fein, so erhält
man eine stetige Massenverteilung, bei der xZ durch den Ortsvektor
x ersetzt ist. Diese Verteilung ist für sehr kleine Bereiche des Körpers
unrealistisch, sie gibt aber auch dort über eine “mittlere” Massenver-
teilung Aufschluß, bei der die Masse der Atome über das betreffende
physikalische Volumelement “verschmiert” gedacht wird. Der so ein-
geführte Begriff einer stetigen Massendichte ist also für genügend große
und dichte Körper eine Idealisierung, die physikalisch sinnvoll erscheint
und wir wollen den Begriff von nun an benützen.

Die gesamte Masse ist dann

M =

∫

K

ρ(x)d3x ,

wobei das Integral über das Volumen K des Körpers zu erstrecken ist.
Entsprechend hat der Schwerpunkt die Koordinaten

R =
1

M

∫

K

ρ(x)xd3x .

Die Massendichte muß positiv sein: ρ ≥ 0.
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Zu einer Verteilung für diskret angeordnete Massen kommen wir mit
Hilfe der Diracschen Distribution. Wir definieren sie durch

δ(x − y) =

(

0 x 6= y

∞ x = y

)

,

∫

f(x)δ(x − y)d3x = f(y)

(dabei ist f eine genügend glatte Funktion, das Integral läuft über ein
beliebiges Volumen, das den Punkt x = y enthält). Setzen wir

ρ(x) =
∑

n

m(n)δ(x − x(n)) ,

so erhalten wir die früher angegebenen Formeln für diskrete Verteilun-
gen.

Für die Dynamik eines Teilchens (das per definitionem keine innere
Struktur hat) genügte als einziges Charakteristikum seine Masse. Für
einen größeren Gegenstand wird die Angabe der gesamten Masse M
sicher nicht ausreichen. Es ist naheliegend, daß es auch darauf ankommt,
wie die Masse im Inneren des Körpers verteilt ist. “Alles” weiß man
darüber, wenn man ρ als Funktion von x kennt. Das ist viel verlangt,
in vielen Fällen reicht aber eine viel weniger detaillierte Information
aus, die sich auf einige Momente der Verteilung bezieht.

Der Begriff “Moment einer Verteilung” findet auch außerhalb der
Mechanik Verwendung. Allgemein nennt man (in einer Dimension) das
Integral

Ms =

∫

K

ρ(x)xsdx s = 0, 1, 2, · · ·

das s-te Moment der Verteilung ρ. Kennt man alle Momente von ρ, so
kann man ρ rekonstruieren. Der Begriff hat auch für diskrete Verteilun-
gen einen Sinn, für die ρ durch eine Summe von δ -Distributionen zu
ersetzen ist (s.o.). Anstelle des Integrals tritt dann die entsprechende
Summe. Zur Gewöhnung schreiben wir in der Folge beide Typen von
Formeln an.

In drei Dimensionen sind die Momente Komponenten von Tensoren.
Für die Massendichte ist das (skalare) nullte Moment die gesamte Masse

M =

∫

K

ρ(x)d3x M =
∑

n

m(n) .



100 Mechanik makroskopischer Körper

Die drei ersten Momente bilden einen Vektor, der (bis auf den Faktor
1/M) mit dem Ortsvektor des Schwerpunkts identisch ist:

MR =

∫

K

xρ(x)d3x MR =
∑

n

m(n)x(n) .

Die neun zweiten Momente

Tik =

∫

K

xixkρ(x)d3x Tik =
∑

n

m(n)x
(n)
i x

(n)
k

Tik = Tki i, k = 1, 2, 3

bilden die Komponenten eines symmetrischen Tensors T zweiter Stufe.
Wegen der Symmetrie sind nur sechs der neun Komponenten Tik

unabhängig. Der Skalar

Θ = SpT = T11 + T22 + T33

Θ =

∫

K

x2ρ(x)d3x Θ =
∑

n

m(n)
(

x(n)
)2

heißt die Spur des Tensors. Wie jeder Tensor 2. Stufe kann Tik in ein-
deutiger Weise aus der Spur und einem spurfreien Teil zusammengesetzt
werden

Tik = Sik +
1

3
Θδik

SpS = S11 + S22 + S33 = 0 .

Wir notieren ferner, daß T durch eine geeignete Matrix A diagonalisiert
werden kann

A−1 · T · A = diag
(

T(1), T(2), T(3)

)

bzw.
3

∑

j,k=1

(

A−1
)

ij
TjkAkl = T(i)δil .

Die Spur ist dabei invariant, d.h. es ist

SpT = T11 + T22 + T33 = T(1) + T(2) + T(3) .

Höhere Momente sind Komponenten von Tensoren höherer Stufe mit
entsprechend komplizierteren Symmetrieeigenschaften. Allgemein hän-
gen die Momente davon ab, welches Koordinatensystem man benützt.
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Die Komponenten (Tik, Θ usw.) beziehen sich daher stets auf ein Koor-
dinatensystem. Das kann zur Berechnung ausgenützt werden: man
transformiert in ein System, in dem die Komponenten einfach zu finden
sind. Die Diagonalisierung kann als Drehung des Koordinatensystems
aufgefaßt werden.

Eine weitere gemeinsame Eigenschaft aller Momente ist ihre Addi-
tivität: setzt sich eine Verteilung aus mehreren Anteilen zusammen, die
in voneinander getrennten Raumgebieten liegen, so ist jedes Moment
die Summe der entsprechenden Momente dieser Anteile. Die einzelnen
Beiträge müssen sich dabei jedoch alle auf dasselbe Koordinatensystem
beziehen.

3.2 Trägheits- und Quadrupolmomente

Nun betrachten wir die zweiten Momente. Als Koordinatensystem ver-
wenden wir das Schwerpunktsystem des betrachteten Gegenstandes
R = 0. Je nach Problemlage haben verschiedene Kombinationen von
Tik und Θ eine physikalische Bedeutung. Für die Bewegung starrer
Körper liefert der Trägheitstensor I mit den Komponenten

Iik = Θδik − Tik SpI = 2Θ

eine Charakterisierung der Trägheitseigenschaften, die zusammen mit
M sogar alles ist, was man für die Dynamik braucht, d.h. man kommt
in diesem Fall ohne höhere Momente aus. Geht es um das von einer
Massenverteilung erzeugte Gravitationspotential, so hat der spurlose
Tensor Q des Quadrupolmoments

Qik = 3Tik − δikΘ SpQ = 0

besondere Bedeutung. Man braucht in diesem Fall allerdings i.a. auch
die höheren Momente. Der Zusammenhang zwischen den beiden Ten-
soren ist

Qik = 2Θδik − 3Iik bzw. Iik =
1

3
(2Θδik − Qik) .

Aus dem Skalar Θ kann man durch

< r >2= Θ/M

einen mittleren Radius < r > definieren, der ein Maß für die Ausdeh-
nung der Verteilung ist.
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Mit einem festen Einheitsvektor e und I kann man den Skalar

I(e) =
3

∑

i,k=1

eiIikek

bilden. Er heißt das Trägheitsmoment bezüglich der Achse e. In diesem
Sinn ist I11 das Trägheitsmoment bezüglich der x-Achse (analog für
die anderen Koordinatenachsen). Die übrigen Komponenten Iik(i 6= k)
heißen Deviationsmomente. Die Eigenwerte I(1), I(2), I(3) des Trägheits-
tensors (die nicht verschwindenden Komponenten in der Diagonaldars-
tellung) sind besonders wichtig. Sie heißen Hauptträgheitsmomente und
bestimmen das Verhalten eines starren Körpers bei Drehungen. Die
zugehörigen drei orthogonalen Achsen heißen Hauptträgheitsachsen.
Jedes der drei Momente kann nicht größer als die Summe der beiden
anderen sein, also z.B.

I(3) ≤ I(1) + I(2)

(Beweis vgl. die Übungen). Die entsprechenden Eigenwerte von Q (Qua-
drupolmomente) erfüllen

Q(1) + Q(2) + Q(3) = 0

und sind daher nicht unabhängig voneinander. Die in I(i) enthaltene
Information entspricht derjenigen in Q(i) und Θ (i = 1, 2, 3).

Betrachten wir nun einfache Sonderfälle. Ein Körper, für den alle
drei Haupträgheitsmomente gleich sind (bzw. alle drei Quadrupolmo-
mente verschwinden)

I(1) = I(2) = I(3) bzw. Q(1) = Q(2) = Q(3) = 0, Θ =
3

2
I(1)

heißt ein Kugelkreisel. Jeder Körper mit radialsymmetrischer Massen-
verteilung (sphärischer Symmetrie) ρ = ρ(r) ist ein Beispiel dafür. Diese
Symmetrie ist aber keine notwendige Eigenschaft; ein Kugelkreisel muß
auch nicht kugelförmig sein (vgl. Übungen). Als Hauptträgheitsachsen
können drei beliebige, zueinander senkrechte Achsen gewählt werden,
z.B. die drei Koordinatenachsen. Es ist daher nicht notwendig, I zu
diagonalisieren: vecI ist schon diagonal.

Sind nur zwei der drei Hauptträgheitsmomente gleich, so heißt der
Gegenstand ein symmetrischer Kreisel. Man kann die Koordinatenach-
sen so wählen, daß
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I(1) = I(2) 6= I(3) bzw. Q(1) = Q(2) = I(3) − I(1), Θ = I(1) +
1

2
I(3)

ist. Beispiele dafür sind Körper mit zylindersymmetrischer Massenver-
teilung, aber nicht nur solche. Es gibt Körper mit regelmäßiger Struk-
tur, die eine Symmetrieachse n-ter Ordnung haben. Damit ist gemeint,
daß der Körper in sich übergeht, wenn man ihn um diese Achse um den
Winkel 2π/n dreht (z.B. reguläres Tetraeder n = 3, quadratische Pyra-
mide n = 4). Der Schwerpunkt muß dann auf dieser Achse liegen und
sie ist eine Haupträgheitsachse. Wählt man sie als 3-Achse, so erhält
man für n > 2 einen symmetrischen Kreisel.

Ein linearer Körper (bei dem alle Massen auf einer Geraden an-
geordnet sind) heißt Rotator. Wegen der Zylindersymmetrie ist er ein
symmetrischer Kreisel. Wählt man die Gerade als 3-Achse, so ist für
alle Punkte des Körpers x(n) = y(n) = 0 und wir erhalten

I(1) = I(2) , I(3) = 0 bzw. Q(1) = Q(2) = −I(1) , Θ = I(1) .

Für einen ebenen Körper muß der Schwerpunkt in der Körperebene
liegen. Wählen wir die Achse senkrecht zur Körperebene als 3-Achse,
so erhalten wir

I(1) + I(2) = I(3) = Θ,

Q(1) = 2I(2) − I(1), Q(2) = 2I(1) − I(2), Q(3) = −I(3) .

Ein symmetrischer Kreisel resultiert nur in besonderen Fällen.
Für die Berechnung von Trägheitsmomenten wirkt sich die Aus-

nützung von Symmetrieeigenschaften zeitsparend aus. Eine andere Me-
thode zur Vereinfachung der Rechnung kann sich durch Verwendung
eines anderen Koordinatenursprungs ergeben: in vielen Fällen ist es
zweckmäßig, anstelle des Schwerpunkts einen anderen ausgezeichneten
Punkt des Körpers zu verwenden und die so berechneten Momente auf
das Schwerpunktsystem zu transformieren. Wir betrachten zunächst die
Komponenten von T in einem Koordinatensystem (′), das gegenüber
dem Schwerpunktsystem um a verschoben ist

x
(n)′
i = x

(n)
i + ai d.h. R′

i = ai .

Mit
∑

n m(n)x
(n)
i = 0 erhalten wir durch Einsetzen

T ′

ik =
∑

n

m(n)
(

x
(n)
i + ai

) (

x
(n)
k + ak

)

= Tik + Maiak
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(für kontinuierliche Verteilungen kann man analog rechnen). Die ents-
prechenden Formeln für Trägheits- bzw. Quadrupolmomente folgen
durch Kombination von T und SpT . Sie lauten

Iik = I ′ik − M
(

a2δik − aiak

)

Satz von Steiner

Qik = Q′

ik − M
(

3aiak − a2δik

)

Θ = Θ′ − Ma2 .

Man kann also die Momente im Schwerpunktsystem in einfacher Weise
aus denen im verschobenen System erhalten, indem man die entspre-
chenden “Steinerterme” abzieht.

Der Satz kann auch für die Berechnung des Trägheitsmoments
bezüglich einer Achse benützt werden, die nicht durch den Schwerpunkt
geht. Sei e die Richtung dieser Achse

(

e2 = 1
)

. Legen wir den Ursprung
des Koordinatensystems (′) auf die Achse e, so erhalten wir mit dem
Satz von Steiner

I ′ (e) = I (e) + M
(

a2 − (ea)2
)

= I(e) + M(a × e)2 .

Das ist eine Beziehung zwischen dem Moment bezüglich einer Achse
und dem entsprechenden bezüglich einer dazu parallelen Achse durch
den Schwerpunkt.
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Übungen

1) Zeige, daß jedes Hauptträgheitsmoment nicht größer als die Summe
der beiden übrigen sein kann.

Die folgenden diskreten Anordnungen von Teilchen bilden Modelle für
Moleküle. Für jedes Beispiel ist (a) zu untersuchen, welcher Kreiseltyp
vorliegt und es sind (b) die Haupträgheitsmomente zu berechnen.

2) Zweiatomiges Molekül (z.B. HCl): Massen m bzw. m im Abstand a.

3) Dreiatomiges Molekül mit zwei gleichen Atomen (z.B. H2O): Mas-
sen m (Sauerstoffatom) bzw. m (Wasserstoffatome), Abstand jedes
Wasserstoffatoms vom Sauerstoffatom a, Bindungswinkel α (Winkel
HOH).

4) Tetraedermolekül mit drei gleichen Atomen (z.B. NH3): drei gleiche
Massen m (H-Atome) an den Ecken eines gleichseitigen Dreiecks
(Seitenlänge b), eine Masse m (N-Atom) im Abstand h über dem
Mittelpunkt des Dreiecks.

5) Fulleren C60: 60 Kohlenstoffatome an den Ecken der Nähte eines
Fußballs, Kantenlänge der Fünf- und Sechsecke a.

Für die folgenden homogenen Körper ist (a) zu untersuchen, welcher
Kreiseltyp vorliegt und es sind (b) die Haupträgheitsmomente zu be-
rechnen.

6) Ebene Kreisscheibe (Radius a)

7) Ebener Kreisring (Außenradius b, Innenradius a)

8) Würfel (Kantenlänge a)

9) Zylinder (Radius a, Höhe h)

10) Kreiskegel (Radius des Basiskreises a, Höhe h)

11) Ellipsoid (Achsen a, b, c) .

Berechne das Trägheitsmoment bezüglich der angegebenen Achse für
folgende homogene Gegenstände:

12) Ebene Kreisscheibe, Achse entlang eines Durchmessers

13) Zylinder, Achse entlang einer Erzeugenden

14) Kreiskegel, Achse parallel zur Kegelachse im Abstand a
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15) Rechtwinkeliges Kreuz aus zwei dünnen, schweren Stäben (Massen
m,m, Längen a > b), Schnittpunkt der Stäbe (3a/4, b/2) . Dre-
hachse
(a) längerer,
(b) kürzerer Stab.
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Zusammenfassung

An die Stelle der Masse eines Teilchens treten für ein ausgedehntes
Objekt die Momente seiner Massenverteilung. Das nullte Moment ist die
gesamte Masse. Die ersten Momente bilden einen Vektor, der den Ort
des Schwerpunkts angibt. Die höheren Momente bilden symmetrische
Tensoren.

Für die zweiten Momente sind die Komponenten des Trägheitsten-
sors I

Iik =

∫

K

(

x2δik − xixk

)

ρ(x)d3x

Iik =
∑

n

m(n)
(

x(n)2δik − x
(n)
i x

(n)
k

)

.

Der Tensor ist symmetrisch Iik = Iki.
Die Komponenten des Trägheitstensors hängen (wie alle Tensorkom-

ponenten) vom verwendeten Koordinatensystem ab. Den Zusammen-
hang zwischen den Komponenten im Schwerpunktsystem und einem
dazu verschobenen System stellt der Satz von Steiner her.

Durch eine Drehung des Schwerpunktsystems kann der Trägheits-
tensor diagonalisiert werden. Die drei Diagonalelemente I(k) (k =
1, 2, 3) heißen Hauptträgheitsmomente, die drei zugehörigen orthogo-
nalen Achsen heißen Hauptträgheitsachsen. Hat das betrachtete Ob-
jekt eine symmetrische Struktur, so bestehen Beziehungen zwischen den
Trägheitsmomenten.

Eine äquivalente Alternative ist die Beschreibung durch den Skalar
Θ und den Tensor des Quadrupolmoments Q

Θ =

∫

K

x2ρ(x)d3x Qik =

∫

K

(

3xixk − δikx2
)

ρ(x)d3x

Θ =
∑

n

m(n)x(n)2 Qik =
∑

n

m(n)
(

3x
(n)
i x

(n)
k − δikx(n)2

)

.

Der Skalar ist ein Maß für eine mittlere Ausdehnung des Objekts. Der
Tensor Q ist symmetrisch und spurfrei

Qik = Qki , SpQ =

3
∑

k=1

Qkk = 0 .
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3.3 Gravitationswirkung ausgedehnter Objekte

Das von einer ausgedehnten Massenverteilung hervorgerufene Gravita-
tionspotential ist für die Astrophysik in mehrfacher Hinsicht von Inter-
esse. In der Himmelsmechanik kann z.B. weder die Sonne, noch die Erde
im Vergleich zu allen Planeten- bzw. Satellitenbahnen als punktförmig
angesehen werden. Die Korrekturen, die für ausgedehnte Objekte an-
zubringen sind, müssen in Evidenz gehalten werden. Dazu ist das Gra-
vitationspotential außerhalb einer ausgedehnten Massenverteilung ρ(x)
zu untersuchen. Will man die Bewegung eines Sterns im Innern einer
Galaxie erfassen, so erscheint es sinnvoll, die übrigen Sterne durch eine
Massenverteilung zu ersetzen, die durch eine Mittelung im Sinn von Ab-
schnitt 3.1 entstanden ist. Es geht dann um das Gravitationspotential
im Innern einer Massenverteilung ρ(x). Für die Dynamik der Entwick-
lung von Sternen bzw. Galaxien selbst kommt es darauf an, wie sich die
Massenverteilung ρ(x) unter dem Einfluß der eigenen Gravitation und
anderer Einflüsse (z.B. Druck, Temperatur usw) ändert. Für die ents-
prechende Zustandsgleichung ist das Gravitationspotential im Innern
der Verteilung ein Input. Die folgenden Überlegungen sind als Einstieg
in diese astrophysikalischen Probleme aufzufassen.

Zunächst betrachten wir das Gravitationspotential im Außenraum
eines Objekts. Wir legen den Koordinatenursprung in den Schwerpunkt.
Ein Teilchen (Masse m) an der Stelle r spürt dann das Potential

VG(r) = −mG
∑

n

m(n)

|r − x(n)|
,

wobei m(n) die Teilchen des Objekts und x(n) ihre Abstände vom
Schwerpunkt sind. Für ein makroskopisches Objekt können wir mit
einer kontinuierlichen Verteilung rechnen. Die Formel ist dann

VG(r) = −mG

∫

K

ρ(x)

|r − x|
d3x .

Die Koordinate x ist durch die Abmessungen des Objekts beschränkt,
r hingegen nicht. Wir heben im Nenner r = |r| heraus

|r − x| =
√

r2 − 2x · r + x2 = r

√

1 − 2
x · r

r2
+

x2

r2
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und entwickeln die Wurzel im Nenner

1
√

1 − 2x · r/r2 + x2/r2
= 1 +

x · r

r2
−

x2

2r2
+

3

8

(

2
x · r

r2
−

x2

r2

)2

+ · · ·

= 1 +
e · x

r
+

1

2r2

(

3 (e · x)
2
− x2

)

+ · · ·

Dabei ist e der Einheitsvektor in Richtung von r. Die weggelassenen
Terme sind von der Ordnung 1/r3 , 1/r4 usw. Sie können berechnet
werden, indem man die Entwicklung weitertreibt und nach Potenzen
von 1/r ordnet. Setzt man in die Formel für VG ein, so gibt das Integral
im ersten Term die gesamte Masse. Der Beitrag des zweiten Terms
verschwindet

∫

K

ρ(x)
e · x

r
d3x =

e

r

∫

K

ρ(x)xd3x = M
e · R

r
= 0 ,

weil wir den Schwerpunkt als Ursprung gewählt haben. Im dritten Term
tritt das in 3.2 definierte Quadrupolmoment auf. In den höheren Termen
treten höhere Multipolmomente auf, die man auf diese Weise berechnen
kann. Insgesamt erhält man eine Entwicklung nach Potenzen von 1/r

VG(r) = −mG





M

r
+

1

2r3

3
∑

i,k=1

eiQikek + O(
1

r5
)



 .

In großer Entfernung r spürt das Teilchen daher vor allem das Potential
einer punktförmigen Masse M . Je näher es an das ausgedehnte Objekt
herankommt, desto mehr Multipolmomente spürt es. Durch genaue Ver-
messung von Satellitenbahnen und Vergleich mit Rechnungen kann man
daher die Multipolmomente der Erde bestimmen und auf diese Weise
Information über ihre Gestalt und die Massenverteilung im Erdinneren
erhalten.

Ist das betrachtete Objekt zentralsymmetrisch ρ = ρ (|x|), so versch-
winden alle Multipolmomente aus Symmetriegründen: in der Definition
der Momente durch Integrale kann die Winkelintegration in Polarkoor-
dinaten ausgeführt werden und ergibt Null. In einfacherer Weise kann
dieses Resultat eingesehen werden, indem man die Winkelintegration in
der Ausgangsform für VG ausführt (vgl. Übungen). Jedes kugelsymme-
trische Objekt wirkt daher nach außen so, als ob seine gesamte Masse
im Schwerpunkt vereinigt wäre.
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Im Innenraum einer ausgedehnten Massenverteilung wäre die Mul-
tipolentwicklung (die ja eine solche nach Potenzen von 1/r ist) nicht
sinnvoll, weil r nach unten unbeschränkt ist. Man muß also bei der In-
tegralform für das Potential bleiben und versuchen, das Integral für den
zu betrachtenden Fall zu berechnen (vgl. Übungen). Eine Alternative
zur Bestimmung von VG bildet die partielle Differentialgleichung

∆VG(r) = 4πmGρ(r).

Rein mathematisch bestehen Analogien zur Elektrostatik, in der
ρ(r) der elektrischen Ladungsverteilung entspricht. Während aber die
Masse stets positiv ist, kann die elektrische Ladung beide Vorzeichen
haben. In der elektrischen Multipolentwicklung gibt es daher mehr Bei-
träge zu V , und zwar Terme mit geraden Potenzen von 1/r, die für das
Gravitationspotential wegen der Positivität von ρ fehlen.
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Übungen

16) Berechne das Gravitationspotential im Außenraum einer kugelsym-
metrischen Massenverteilung.

17) Die Sonne kann näherungsweise als leicht abgeplattetes, homogenes
Rotationsellipsoid beschrieben werden. Ein Planet bewegt sich in der
Äquatorebene der Sonne um diese. Welche Periheldrehung erfährt
er infolge der Abplattung? Vgl. dazu die Beispiele 20 und 23 aus
Kapitel 2.

18) Berechne das Gravitationspotential im Inneren einer kugelsymme-
trischen Massenverteilung. Zerlege das Potential in einen Beitrag
von der gesamten Masse M(r) innerhalb von r und einen Rest Φ(r).
Welche Differentialgleichungen erfüllen M(r) und Φ(r)?

19) Berechne das Gravitationspotential im Inneren einer homogenen
Massenverteilung in Form eines abgeplatteten Rotationsellipsoids
(Modell für eine elliptische Galaxie).
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3.4 Kinematik starrer Körper

Ein fester Gegenstand besteht aus Atomen, die durch starke Kräfte
aneinander gebunden und an bestimmten Stellen festgehalten werden.
Vernachlässigt man jegliche Bewegung der Atome gegeneinander, so
erhält man als Idealisierung der wirklichen Situation einen “starren
Körper”.

Daß die Beschreibung als “starr” eine Idealisierung darstellt, die
genau genommen unrealistisch ist, sieht man an folgender Konsequenz:
übt man an einem Ende des Körpers auf diesen eine Kraft aus (z.B.
durch einen Hammerschlag), so müßte sich infolge der Starre sofort
der ganze Körper in Bewegung setzen; die Wirkung hätte sich durch
den Körper mit unendlicher Geschwindigkeit ausgebreitet. Praktisch
ist diese Geschwindigkeit endlich: die Wirkung pflanzt sich von Atom
zu Atom mit einer durch die Struktur und die zwischenatomaren Kräfte
bestimmten Geschwindigkeit fort, die mit der Schallgeschwindigkeit in
dem Körper identisch ist.

Trotzdem kann es eine gute Näherung darstellen, den Körper als
starr zu behandeln. Das bedeutet, daß die Abstände zwischen den Teil-
chen, aus denen er aufgebaut ist, als konstant betrachtet werden. Der
Körper behält dann bei jeder Bewegung seine Form. Er kann sich daher
nur als Ganzes durch den Raum bewegen und dabei drehen (vgl. Fig.
3.1).

Fig. 3.1. Ebene Bewegung eines starren Dreiecks.

Eine günstige Beschreibung werden wir erhalten, wenn wir die
Translationsbewegung und die Drehung getrennt betrachten. Dazu be-
trachten wir zunächst die Bewegung des Schwerpunkts (man kann auch
einen anderen ausgezeichneten Punkt des Körpers nehmen). Wir den-
ken uns den Körper zunächst drehungsfrei an die neue Stelle gebracht
und dann um den Schwerpunkt so gedreht, daß er in die richtige Lage
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kommt (vgl. Fig. 3.2).

Fig. 3.2. Zusammensetzung aus Verschiebung und Drehung.

Um dieser Beschreibung Rechnung zu tragen, brauchen wir drei Be-
zugssysteme:

1.) Ein Inertialsystem I, in dem wir die Bewegung des Schwerpunktes
beschreiben (Translationsbewegung des Körpers) .

2.) Ein mit dem Schwerpunkt bewegtes System S, dessen Achsen in
jedem Zeitpunkt parallel zu denen von I sind. Das ist i.a. ein Sys-
tem von dem in 1.13 bzw. 1.14 betrachteten Typ und nur dann ein
Inertialsystem, wenn auf den Körper keine äußeren Kräfte wirken.

3.) Ein mit dem Körper fest verbundenes System K (körperfestes Sys-
tem). Dieses System ist ein relativ zu S rotierendes (starres) Bezug-
ssystem, wie es in 1.15 besprochen wurde. In diesem System ruhen
alle Punkte des Körpers, daher sind die Komponenten des Trägheits-
tensors konstant. Es ist besonders zweckmäßig, als Achsenrichtun-
gen von K die Hauptträgheitsachsen zu wählen (man muß das aber
nicht tun).

Die Bewegung des Schwerpunkts in I (bzw. von S gegen I) ist durch
Angabe von drei Koordinaten R(t) festgelegt. Der Translationsbewe-
gung entsprechen also drei Freiheitsgrade. Die Drehbewegung ist durch
Angabe der Winkelgeschwindigkeit Ω(t) festgelegt. Ihr entsprechen da-
her ebenfalls drei Freiheitsgrade. Insgesamt entsprechen der Bewegung
eines starren Körpers daher sechs Freiheitsgrade.

Das bedeutet eine enorme Vereinfachung. Allgemein entsprechen ei-
ner beliebigen Bewegung von N Teilchen 3N Freiheitsgrade. Für einen
makroskopischen Gegenstand ist N sehr groß. Betrachten wir als Teil-
chen die Atome, aus denen der Körper besteht, so ist N von der Größe-
nordnung 1023. Die Beschreibung als “starres” System bedeutet, daß
die Abstände der Teilchen voneinander festgehalten werden. Dadurch
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werden so viele Freiheitsgrade “eingefroren”, daß insgesamt nur sechs
übrigbleiben.

3.5 Winkelgeschwindigkeit, Drehimpuls und

kinetische Energie

Um die kinematischen Zusammenhänge für die Dynamik ausnützen zu
können, müssen wir die relevanten physikalischen Größen in das körper-
feste System K umrechnen. Die entsprechenden Formeln für die Trans-
formation in ein rotierendes System wurden in 1.15 gefunden und sind
nur an die hier betrachtete Situation (starrer Körper) zu adaptieren.
Für den Ortsvektor x(n) eines Teilchens ist

(

x(n)
)

I

= R +
(

x(n)
)

S

.

Für die Geschwindigkeiten erhält man mit den Formeln von Abschnitt
1.15

(

v(n)
)

S

=

(

d

dt

)

S

x(n) =

(

d

dt
+ Ω×

)

K

x(n) =
(

Ω × x(n)
)

K

,

weil alle Teilchen im körperfesten System ruhen.
Damit erhalten wir mit der Geschwindigkeit V = Ṙ des Schwer-

punkts
(

v(n)
)

I

= V +
(

Ω × x(n)
)

K

.

Die Richtung der Winkelgeschwindigkeit Ω(t) entspricht der Rich-
tung einer (momentanen) Drehachse. Wir zeigen, daß Ω(t) nicht von
der Wahl des Ursprungs von K abhängt. Wählen wir als Ursprung ei-
nen anderen Punkt, der gegenüber dem Schwerpunkt um einen festen
Vektor b verschoben ist, so erhalten wir zunächst mit der gleichen Über-
legung wie oben

(

v(n)
)

I

= V ′ + Ω′ × x(n)′ .

Dabei bedeutet V ′ die Translationsgeschwindigkeit des neuen Ursprun-
ges, Ω′ die neue Winkelgeschwindigkeit und x(n)′ den neuen Koordina-
tenvektor, der mit dem ursprünglichen durch

x(n) = x(n)′ + b

zusammenhängt. Setzt man diese Beziehung in die frühere Formel für
v(n) ein, so erhält man
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(

v(n)
)

I

= V + Ω × x(n)′ + Ω × b .

Ein Vergleich der beiden Formeln für v(n) zeigt, daß

V ′ = V + Ω × b , Ω′ = Ω

ist. Daher ändert sich bei der Verschiebung die Translationsgeschwin-
digkeit, die Winkelgeschwindigkeit bleibt jedoch gleich. Ω ist daher für
den Körper charakteristisch und nicht für das Koordinatensystem: alle
verschobenen Körpersysteme rotieren zum betrachteten Zeitpunkt mit
gleicher Winkelgeschwindigkeit. Mit anderen Worten: die Drehung des
Körpers um alle zueinander parallelen momentanen Drehachsen erfolgt
mit gleicher Winkelgeschwindigkeit. Das kann man zur Bestimmung
von Ω ausnützen (vgl. Übungen).

Mit den angegebenen Umrechnungsformeln kann man alle aus x(n)

und v(n) aufgebauten Größen durch die Komponenten im körperfesten
System ausdrücken. Wir betrachten zunächst den gesamten Drehimpuls
J . Er setzt sich aus dem Drehimpuls der Schwerpunktsbewegung und
dem Spin zusammen

J = R × P + S .

Der Spin ist der gesamte Drehimpuls im Schwerpunktsystem

S =
∑

n

m(n)
(

x(n) × v(n)
)

S

=
∑

n

m(n)
(

x(n) ×
(

Ω × x(n)
))

K

.

Mit

x × (Ω × x) = Ωx2 − x (x · Ω)

erhalten wir

Si =

3
∑

k=1

∑

n

m(n)
(

x(n)2δik − x
(n)
i x

(n)
k

)

Ωk =

3
∑

k=1

IikΩk .

Dabei beziehen sich alle Komponenten zunächst auf das körperfeste
System K. Die Formel stellt aber eine Beziehung zwischen Vektor- und
Tensorkomponenten dar, die bei Drehungen kovariant ist: daher gilt sie
in jedem anderen System, das aus K durch eine Drehung hervorgeht
(also z.B. auch in S). Die erhaltene Formel für die Drehbewegung

Drehimpuls = Trägheitstensor mal Winkelgeschwindigkeit : S = I · Ω
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kann man sich als Analogon zu der entsprechenden Formel für die Trans-
lationsbewegung:

Impuls = Masse mal Geschwindigkeit : P = MV

merken. Man muß aber dabei beachten, daß I ein Tensor ist und · das
entsprechende Produkt bedeutet.

Wählt man als Achsen von K die Hauptträgheitsachsen, so verein-
facht sich die Formel zu

S1 = I(1)Ω1 , S2 = I(2)Ω2 , S3 = I(3)Ω3 (alle Komp. in K) .

Man sieht daraus, daß der Spin nur für einen Kugelkreisel bei beliebi-
ger Rotation parallel zur Winkelgeschwindigkeit ist. Für jeden anderen
Körper sind die beiden Vektoren nur dann parallel, wenn die Rotation
um eine der Hauptträgheitsachsen erfolgt.

Die gesamte Energie besteht aus dem Anteil der Schwerpunktsbe-
wegung und der “inneren” kinetischen Energie (vgl. 1.14), die hier der
Rotationsbewegung entspricht:

T =
1

2M
P 2 + Trot .

Für den Rotationsanteil erhalten wir

Trot =
1

2

∑

n

m(n)
(

v(n)
)2

S

=
1

2

∑

n

m(n)
(

Ω × x(n)
)2

K

.

Aus
(Ω × x)

2
= x2Ω2 − (Ω · x)

2

sieht man, daß auch hier wieder der Trägheitstensor auftritt. Wir erhal-
ten

Trot =
1

2

3
∑

i,k=1

IikΩiΩk =
1

2
Ω · I · Ω =

1

2
Ω · S .

Wegen der Drehinvarianz von Trot gilt auch diese Formel nicht nur in
K, sondern auch in jedem anderen System, das daraus durch Drehung
hervorgeht. Die erste Form

Trot =
1

2
Ω · I · Ω

ist wieder das Analogon zu der entsprechenden Formel für die Transla-
tionsbewegung
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Ttr =
1

2
MV 2 .

In der zweiten Form ist das Skalarprodukt i.a. nichttrivial, weil S und
Ω nicht parallel zueinander sein müssen.

Wählt man als Achsen von K die Hauptträgheitsachsen, so wird

Trot =
1

2

(

I(1)Ω
2
1 + I(2)Ω

2
2 + I3Ω

2
3

)

K
.

Der entscheidende Vorteil von K besteht (wie bereits bemerkt) da-
rin, daß die Komponenten des Trägheitstensors in diesem System
zeitunabhängig sind, sodaß man die statischen Werte (vgl. 3.2) be-
nützen kann. Aus den Formeln für den Drehimpuls bzw. die Rotation-
senergie erhält man damit Informationen über Ω. In einfachen Fällen
ist es möglich, daraus Ω zu bestimmen. Allgemein kommt man jedoch
nicht ohne die Bewegungsgleichungen aus.

3.6 Bewegungsgleichungen für starre Körper

Die Bewegungsgleichungen für die Translationsbewegung sind im Iner-
tialsystem I die Newtongleichungen

MṘ = P ,

Ṗ =
∑

n

F (n) =: F .

Dabei braucht man in F nur die von außen auf den Körper wirken-
den Kräfte zu berücksichtigen. Die Summe der inneren Kräfte zwischen
den Bestandteilen des Körpers muß verschwinden, weil der Körper ohne
Einwirkung äußerer Kräfte ein abgeschlossenes System bildet. Für Po-
tentialkräfte ist

F = −
∑

n

∇∇(n)V = −∇∇(R)V .

Daß man wirklich nur nach den Schwerpunktskoordinaten differenzieren
muß, ist leicht einzusehen:

∑

n ∇∇(n)V ist die Änderung von V bei einer
Verschiebung aller Teilchen um den gleichen (infinitesimalen) Vektor;
das bedeutet aber, daß man den Schwerpunkt um diesen Vektor ver-
schiebt.

Im körperfesten System K hat die zweite Newtongleichung die Form
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dP

dt
+ Ω × P = F .

Die Bewegungsgleichungen für die Drehbewegung sind wesentlich
komplizierter. Wir beginnen mit dem Analogon zur zweiten Newton-
gleichung, d.h. wir suchen nach einer Bewegungsgleichung für Ω. Dazu
gehen wir von der Gleichung für die zeitliche Änderung des gesamten
Drehimpulses (vgl. Abschnitt 1.8) aus. Für den Spin S lautet sie (im
System I oder S)

dS

dt
= M .

Dabei bedeutet M das gesamte auf den Körper wirkende Drehmoment

M =
∑

n

(

x(n) × F (n)
)

.

Auch hier braucht man nur die äußeren Kräfte zu berücksichtigen. Ohne
diese bildet der Körper ein abgeschlossenes System, für das der Dre-
himpuls erhalten ist; die Summe der inneren Drehmomente muß daher
verschwinden.

Setzt man die Beziehung S = I ·Ω ein, so erhält man die Bewegung-
sgleichung für Ω. Das bringt aber in den allermeisten Fällen nichts ein,
weil der Trägheitstensor in S zeitabhängig ist. Wir betrachten daher
die Gleichung im körperfesten System K. Mit der Umrechnungsformel
für d/dt erhalten wir

dS

dt
+ Ω × S = M .

Setzt man nun S = I · Ω ein, so kann I aus der Zeitableitung heraus-
gezogen werden und man erhält Bewegungsgleichungen für die Kompo-
nenten von Ω in K. Am einfachsten sind sie, wenn wir als Achsen von
K die Hauptträgheitsachsen wählen. Man erhält dann

I(1)Ω̇1 +
(

I(3) − I(2)

)

Ω2Ω3 = M1

I(2)Ω̇2 +
(

I(1) − I(3)

)

Ω3Ω1 = M2 (Eulersche Gleichungen)

I(3)Ω̇3 +
(

I(2) − I(1)

)

Ω1Ω2 = M3 .

Bei gegebenen Drehmomenten sind das drei gekoppelte, nichtlineare
Differentialgleichungen für die Komponenten von Ω. Nichtlinearität
und Verkoppelung sind darauf zurückzuführen, daß S und Ω i.a. nicht
parallel sind. Da die Drehmomente i.a. von der Lage des Körpers (d.h.
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von den Drehwinkeln) abhängen, braucht man zur Lösung zusätzliche
Information in Form weiterer Differentialgleichungen, die Ω mit den
Drehwinkeln und ihren Zeitableitungen verknüpfen (analog zur ersten
Newtongleichung für die Translationsbewegung).

Ohne diese Information (d.h. mit den Eulerschen Gleichungen al-
lein) kommt man nur aus, wenn auf den Körper keine äußeren Dreh-
momente wirken (M = 0). In diesem Fall spricht man von einer freien

Rotation. Das ist das Analogon zu einer kräftefreien Translationsbe-
wegung. Die Eulerschen Gleichungen sind aber (im Gegensatz zur 2.
Newtongleichung) selbst in diesem Fall nicht immer einfach zu lösen
(vgl. Übungen).

Nun befassen wir uns mit dem Analogon zur ersten Newtongleichung
Ṙ = V . Für die Drehbewegung übernimmt Ω die Rolle von V . Wir
brauchen daher eine Beziehung, die Ω mit den Drehwinkeln und ihren
Zeitableitungen verknüpft. Die Form dieser Beziehung hängt davon ab,
wie man die (zeitabhängige) Drehung parametrisiert, durch welche die
Systeme S und K zusammenhängen. Wir suchen den Zusammenhang
daher zunächst in Termen einer Drehmatrix D (vgl. Anhang 1), durch
die S und K verknüpft sind. In Matrixschreibweise bedeutet das für die
Komponenten ai (i = 1, 2, 3) eines beliebigen Vektors a

(a)K = D · (a)S , (a)S = DT · (a)K .

DT = D−1 bedeutet die transponierte Matrix. Anstelle von Ω benützen
wir die Matrix W mit den Elementen

Wik =

3
∑

j=1

εijkΩj , Ωi = −
1

2

3
∑

j,k=1

εijkWjk .

Die Wik sind Komponenten eines Tensors (Ω×), die (wie die Ωj) vom
verwendeten Koordinatensystem abhängen. Wir betrachten (wenn nicht
extra angeführt) immer die Komponenten in K.

Die am Beginn von Abschnitt 3.5 angegebene Umrechnungsformel
für

(

v(n)
)

S
lautet in Matrizenschreibweise

W ·
(

x(n)
)

K

= D ·

(

d

dt
x(n)

)

S

.

Drücken wir auf der rechten Seite
(

x(n)
)

S
durch

(

x(n)
)

K
aus und führen

die Ableitung aus, so wirkt sie wegen
(

ẋ(n)
)

K
= 0 nur auf DT und wir

erhalten durch Koeffizientenvergleich
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W = D · ḊT .

Mit der oben angegebenen Umkehrformel erhält man daraus Ωi in Ter-
men der Drehmatrix und ihrer Ableitungen.

Nun betrachten wir die Frage, wie D zu parametrisieren ist. Dafür
gibt es viele Möglichkeiten: zwar ist Ωj durch D festgelegt, aber kei-
neswegs umgekehrt. Eine bewährte Parametrisierung geht auf Euler
zurück. Sie entspricht drei aufeinanderfolgenden Drehungen um bes-
timmte Achsen. Die entsprechenden Drehwinkel heißen die Eulerschen
Winkel und bilden die Parameter von D. Der entsprechende Ansatz für
D lautet

D (ψ, θ, ϕ) = D3 (ψ) · D1 (θ) · D3 (ϕ)

bzw.
DT (ψ, θ, ϕ) = DT

3 (ϕ) · DT
1 (θ) · DT

3 (ψ) .

Dabei bedeutet D3 eine Drehung um die (jeweilige) dritte, D1 eine
Drehung um die (jeweilige) erste Achse des entsprechenden Koordina-
tensystems. Für (x)K = D · (x)S bedeutet das: wir drehen zuerst um
die 3-Achse (von S) um den Winkel ϕ, dann um die neue 1-Achse um
θ und schließlich um die neue 3-Achse um ψ. Für DT (d.h. wenn man
von K ausgeht) ist die Reihenfolge umgekehrt.

Die Reihenfolge der drei Drehungen ist wesentlich, da Drehungen
um verschiedene Achsen nicht vertauschbar sind. Das kann man an den
entsprechenden Matrizen leicht zeigen. Eine anschauliche Deutung der
Eulerwinkel kann man aus (x)K = D · (x)S ablesen. Wir betrachten
einen Punkt auf der z-Achse von K im Abstand 1 vom Ursprung zum
Zeitpunkt t. Hat er in S die Polarkoordinaten θ (Poldistanz) und ϕ
(Azimut), so ändert sich bei der ersten Drehung ϕ in 0 und bei der
zweiten Drehung θ in 0. Die beiden Winkel geben also das Azimut (ϕ)
bzw. die Poldistanz (θ) der z-Achse von K zum Zeitpunkt t an. Der
dritte Winkel (ψ) entspricht einem Drehwinkel um die z-Achse von K.
Die einzelnen Faktoren von D sind relativ einfache Matrizen:

D3(ϕ) =





cos ϕ sinϕ 0
− sinϕ cos ϕ 0

0 0 1



 , D1(θ) =





1 0 0
0 cos θ sin θ
0 − sin θ cos θ



 .

Durch Matrixmultiplikation erhält man D als 3×3−Matrix. Wir geben
das Resultat nicht an, weil es für die meisten Anwendungen zweckmäßi-
ger ist, die Produktdarstellung zu verwenden. Durch Differenzieren und
Einsetzen könnte man die Matrix W und daraus Ω ausrechnen. Diese
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(elementare, aber umständliche) Rechnung kann man sich mit einer
einfachen Überlegung ersparen. Dazu beachten wir, daß Ω mit infini-
tesimalen Drehungen zusammenhängt. Die Winkelgeschwindigkeit für
ein Produkt von Drehungen sollte sich daher additiv aus den entspre-
chenden Ausdrücken für die einzelnen Faktoren gewinnen lassen. Das
ist tatsächlich der Fall (vgl. Übungen). Für die Eulerdrehungen lautet
die Formel in Matrixschreibweise

Ω = ω3(ψ) + D3(ψ) · ω1(θ) + D3(ψ) · D1(θ) · ω3(ϕ) ,

wobei die ω die Winkelgeschwindigkeiten der einzelnen Eulerdrehungen
sind:

ω3 (ψ) =





0
0
ψ̇



 , ω1 (θ) =





θ̇
0
0



 , ω3 (ϕ) =





0
0
ϕ̇



 .

Damit erhält man für die Komponenten von Ω in K

Ω1 = ϕ̇ sin θ sinψ + θ̇ cos ψ

Ω2 = ϕ̇ sin θ cos ψ − θ̇ sinψ

Ω3 = ϕ̇ cos θ + ψ̇ .

Zusammen mit den Eulerschen Gleichungen ist das ein gekoppeltes Sys-
tem von sechs Differentialgleichungen erster Ordnung zur Bestimmung
der Drehbewegung bei gegebenen Drehmomenten. Durch Einsetzen der
Formel für Ω in die Eulerschen Gleichungen erhält man ein System von
drei Differentialgleichungen zweiter Ordnung, das nicht hoffnungsvoller
aussieht und daher nicht angeschrieben werden soll. “Im Ernstfall” muß
man die Gleichungen numerisch lösen und dafür ist das System erster
Ordnung besser geeignet.

Die Theorie der Drehbewegung starrer Körper ist ein außerordent-
lich reizvolles Gebiet der Mechanik. Die Anforderungen werden aber
rasch sehr hoch, wenn man über die Lösungen exakte analytische Aus-
sagen machen will. Seit Euler (1707 – 1783) haben sich daher hochran-
gige Mathematiker und Physiker dieser Herausforderung gestellt und
haben Kreiselprobleme untersucht. Wegen der evidenten Bedeutung
der Drehbewegung für den Maschinenbau ist das wenig verwunderlich.
Einen weiteren Anreiz bildet die Tatsache, daß es bei der Drehbewe-
gung infolge der Verkopplung und der nichtlinearen Natur der Bewe-
gungsgleichungen zu einem “unerwarteten” Verhalten des rotierenden
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Körpers kommen kann: ein richtig geworfener Bumerang kehrt zum
Werfer zurück; ein Kinderkreisel rotiert zunächst “ruhig schlafend” und
führt plötzlich wilde Tänze auf, wenn er durch die Reibung genügend ge-
bremst wird; ein Aufstehkreisel verlagert plötzlich seinen Schwerpunkt
nach oben usw. Sowohl eine eingehende analytische Untersuchung der
Eulergleichungen als auch eine Erklärung von mehr oder weniger ans-
pruchsvollen Spielzeugen entsprechen nicht den in dieser Vorlesung ver-
folgten Zielen. Die folgenden Übungen vermitteln einen Einstieg in die
Kreiseltheorie.
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Übungen

20) Untersuche die Dynamik der freien Drehbewegung
a) für einen Kugelkreisel,
b) für einen Rotator.

21) Eine Eisläuferin dreht mit ausgestreckten Armen eine Pirouette.
Welche Änderung der Rotationsgeschwindigkeit tritt beim Einzie-
hen der Arme auf?
Verwende als Modell das Kreuz aus Beispiel 15.

22) Untersuche die Dynamik der freien Drehbewegung für einen sym-
metrischen Kreisel
a) im körperfesten System K,
b) im System S.

23) Untersuche die Drehbewegung eines Kreisels, der sich im (homogen
angenommenen) Schwerefeld befindet. Der Kreisel soll
a) frei fallen,
b) in einem Punkt unterstützt (gelagert) sein, sodaß dieser Punkt

ruht.
Wann erfolgt die Drehbewegung ohne Drehmomente?

24) Wie könnte ein symmetrischer Kreisel aussehen, der im Schwerpunkt
unterstützt ist?

25) Entwickle ein Programm zur numerischen Bestimmung der Drehbe-
wegung. Als Test kann z.B. Beispiel 22 dienen.

26) Untersuche die Dynamik der Drehbewegung für einen symmetri-
schen Kreisel, der in seinem tiefsten Punkt unterstützt ist (Kinder-
kreisel). Das Problem ist zwar analytisch in den Griff zu bekommen,
eine einigermaßen einfache Situation liegt aber nur für eine ver-
gleichsweise schnelle Rotation vor (dieser Fall heißt schneller oder
“schlafender” Kreisel). Zum Vergleich sollte das Problem numerisch
untersucht werden.

27) Eine zeitabhängige Drehung D sei als Produkt von zwei solchen
Drehungen darstellbar

D = Da · Db .

Bestimme die zugehörige Winkelgeschwindigkeit in Termen der ents-
prechenden Anteile der Faktoren.
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28) Berechne die Komponenten der Winkelgeschwindigkeit im System
S in Termen der Eulerwinkel.

Wird ein runder Gegenstand auf einer rauhen Fläche in Bewegung ge-
setzt, so beginnt er zu rollen. Im Idealfall bleibt dabei in jedem Au-
genblick der jeweils aufliegende Punkt (bzw. die aufliegende Linie) des
Körpers in Ruhe. Die Fläche heißt in diesem Fall “vollkommen rauh”.
Auf einer glatten (oder mit einem Gleitmittel geschmierten) Fäche
kann der Auflagepunkt zusätzlich gleiten und bleibt daher nicht ganz
in Ruhe. Dem Idealfall kann man in der Praxis mit weniger Aufwand
nahekommen als einer reinen Gleitbewegung. In den folgenden Beispie-
len soll daher eine vollkommen rauhe Unterlage angenommen werden.
Von Interesse (und daher zu berechnen) ist dabei der Zusammenhang
zwischen der Schwerpunkts- und der Drehbewegung.

29) Ein homogener Zylinder (Masse m, Radius R, Höhe h) rollt auf einer
waagrechten Ebene.

30) Der gleiche Zylinder rollt eine schiefe Ebene (Neigungswinkel α)
hinunter.

31) Ein Zylinder besteht aus zwei gleichen Halbzylindern, deren Mas-
sen sich wie 2:1 verhalten. Der Zylinder rollt auf einer waagrechten
Ebene.

32) Betrachte die Problemstellung von Beispiel 29 aus Kap.1. Anstelle
des gleitenden Teilchens soll
a) eine homogene Kugel
b) ein homogener Zylinder
entlang der betrachteten Kurve rollen. Die Masse der beiden Körper
sei m, ihr Radius r. Vergleiche die erforderlichen Starthöhen.

33) Der Doppelkegel von Gravesande. Ein homogener Doppelkegel rollt
entlang von zwei geneigten Schneiden, die einander im tiefsten
Punkt treffen und einen spitzen Winkel bilden. “Wider Erwarten”
rollt der Kegel bei geeigneten Abmessungen der Anordnung bis zu
einem bestimmten Punkt “bergauf” (vgl. Abbildung). Ergänzt man
die Anordnung der Schneiden zu einer bezüglich dieser Stelle spiegel-
symmetrischen Figur, so beschreibt der rollende Kegel eine (durch
die Reibung gedämpfte) Schwingungsbewegung und bleibt schließ-
lich am höchsten Punkt der Anordnung stehen. Weshalb der Kegel
bergauf rollt, ist (selbst für Nichtphysiker) nicht schwer herauszu-
finden. Wesentlich interessanter ist eine quantitative Untersuchung
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der Geschwindigkeiten für die Schwerpunkts- und Drehbewegung
bzw. die Umsetzung von kinetischer in potentielle Energie und um-
gekehrt. Die Anordnung entstammt einem alten Lehrbuch der Me-
chanik (G.J.Gravesande, Physices Elementa Mathematica, Leiden
1742).

Fig. 3.3. Doppelkegel von Gravesande.
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Zusammenfassung

Die Bewegung eines starren Körpers setzt sich aus einer Translations-
bewegung und einer Drehbewegung zusammen.

Die Translationsbewegung ist durch die Angabe des Ortsvektors
R(t) des Schwerpunkts in einem Inertialsystem festgelegt. Die Bewe-
gungsgleichungen für die Schwerpunktsbewegung sind die Newtonglei-
chungen

P = MṘ, Ṗ = F (im Inertialsystem) .

Dabei ist M die gesamte Masse des Körpers. In die gesamte Kraft F =
∑

n F (n) gehen nur die von außen auf den Körper wirkenden Kräfte
ein.

Die Drehbewegung ist durch die Angabe von drei (zeitabhängigen)
Drehwinkeln festgelegt, welche die Richtung von drei orthogonalen, mit
dem Körper fest verbundenen Achsen relativ zu den Achsen eines fixen
Koordinatensystems eindeutig bestimmen. Eine Möglichkeit dafür bil-
den die Eulerwinkel ψ(t), θ(t), ϕ(t), die einer Abfolge von drei bestimm-
ten einfachen Drehungen entsprechen. Die Drehbewegung erfolgt mit
einer bestimmten Winkelgeschwindigkeit Ω(t). Die Richtung von Ω

entspricht der Richtung der momentanen Drehachse. Die Komponen-
ten von Ω können durch die Drehwinkel und ihre ersten Ableitungen
ausgedrückt werden. In einem mit dem Körper rotierenden Koordina-
tensystem (körperfestes System) ist

Ω1 = ϕ̇ sin θ sinψ + θ̇ cos ψ

Ω2 = ϕ̇ sin θ cos ψ − θ̇ sinψ

Ω3 = ϕ̇ cos θ + ψ̇ .

Die Bewegungsgleichungen für Ω sind die Eulerschen Gleichungen. Ihre
einfachste Form haben sie in jenem körperfesten System, dessen Achsen
die Hauptträgheitsachsen des Körpers sind:

I(1)Ω̇1 +
(

I(3) − I(2)

)

Ω2Ω3 = M1

I(2)Ω̇2 +
(

I(1) − I(3)

)

Ω3Ω1 = M2

I(3)Ω̇3 +
(

I(2) − I(1)

)

Ω1Ω2 = M3 .
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Dabei sind I(1), I(2), I(3) die drei Hauptträgheitsmomente des Körpers
und M1,M2,M3 die Komponenten des gesamten Drehmoments

M =
∑

n

(

x(n) × F (n)
)

.

In M gehen nur die von außen auf den Körper wirkenden Drehmo-
mente ein. Bei gegebenem Drehmoment M (ψ, θ, ϕ) bilden die Euler-
schen Gleichungen zusammen mit dem Ausdruck für Ω ein nichtlineares
System von 6 Differentialgleichungen erster Ordnung zur Bestimmung
der Drehbewegung.



4. Lagrange-Hamiltonsche Mechanik

4.1 Grundsätzliche Struktur

Die Newtontheorie bildet einen Zugang zur Mechanik, bei dem man
die Bewegung eines zusammengesetzten Systems dadurch erfaßt, daß
man die Bewegung seiner Bestandteile und deren Wechselwirkung un-
tersucht. Als Bestandteile sind dabei letztlich “Teilchen” (in einem ve-
rallgemeinerten Sinn) anzusehen. Angesichts der atomistischen Struk-
tur der Materie erscheint dieser Zugang für einen großen Bereich von
Phänomenen prinzipiell realistisch. Gleichzeitig stellt sich jedoch bei
Verfolgung dieses Programms heraus, daß diese Beschreibung recht unz-
weckmäßig sein kann. Sehr oft sind die Koordinaten und Impulse der
Teilchen eines Systems nicht die für die Bewegung des Ganzen relevan-
ten Größen. Bei genügend eingehender Analyse findet man zwar schließ-
lich heraus, worauf es ankommt: man kann aus den Newtongleichungen
die relevanten Variablen und ihre Bewegungsgleichungen “herausdes-
tillieren” und so die wesentlichen Freiheitsgrade erkennen. Man wird
aber doch die Frage stellen, ob es nicht sinnvoller und denkökonomisch
einfacher gewesen wäre, sich von Anfang an auf diese Freiheitsgrade zu
beschränken.

Der Lagrange-Hamiltonsche Zugang zur Mechanik entspricht die-
ser Aufgabenstellung dadurch, daß als dynamische Variable nicht die
Teilchenkoordinaten verwendet werden, sondern generalisierte Koordi-
naten, die aus den Teilchenkoordinaten durch eine sehr große Klasse
von Transformationen entstehen können. Die Bewegungsgleichungen
für die generalisierten Koordinaten werden nicht durch Einsetzen der
Transformationsformeln in die Newtongleichungen gewonnen, sondern
es wird ein anderer Ausgangspunkt gewählt, der diese ersetzt. Die-
sen Ausgangspunkt bildet das Hamiltonsche Wirkungsprinzip, das die
Form eines Variationsproblems hat. Die Bewegungsgleichungen sind die
Euler-Lagrangeschen Gleichungen dieses Variationsproblems. An die
Stelle von Ansätzen für Kräfte oder Potentiale tritt ein Ansatz für
eine Funktion der generalisierten Koordinaten, die in das Hamiltonsche
Wirkungsprinzip eingeht. Der “Modellbau” erstreckt sich also auf das
“Erraten” dieser Funktion.

Historisch war für die Entwicklung dieses Zuganges zur Mechanik die
Problemstellung der Bewegung unter Zwangsbedingungen bedeutsam.
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Damit sind Bewegungen gemeint, bei denen ein Teil der Teilchenkoor-
dinaten (oder/und ihrer Zeitableitungen) durch vorgegebene Bedingun-
gen eingeschränkt sind. Solche Probleme treten in der Praxis sehr oft
auf: Maschinen sind Konstruktionen, bei denen sich die beweglichen
Teile nicht beliebig, sondern durch Achsen, Lager etc. eingeschränkt
bewegen können. Die Einschränkung bedeutet, daß die Zahl f der Frei-
heitsgrade kleiner als die Zahl der Koordinaten ist. Im Prinzip kann
man solche Einschränkungen im Rahmen der Newtontheorie berück-
sichtigen, indem man Kräfte “erfindet”, die garantieren, daß die Bedin-
gungen eingehalten werden (sog. Zwangskräfte). In der Praxis ist das
Erraten meist ebenso schwierig, wie das Herausfinden der Variablen, in
denen die Bewegung uneingeschränkt ist. Im Lagrangeformalismus kann
man Zwangsbedingungen zwischen Teilchenkoordinaten schon bei der
Transformation auf generalisierte Koordinaten “einbauen” und kommt
ohne Zwangskräfte aus. Dabei muß man die Transformation allerdings
wirklich durchführen.

Es muß aber hervorgehoben werden, daß die Lagrange-Hamilton-
theorie nicht nur bei Zwangsbewegungen nützlich ist. Der Formalis-
mus hat sich vielmehr zu einer Methode entwickelt, die sogar weit über
die Mechanik hinaus von Bedeutung ist und eine allgemeine Formu-
lierung von “Dynamik” (im Sinn des Erfassens der Entwicklung von
Systemen im Lauf der Zeit) gestattet. Ein Zusammenhang der gene-
ralisierten Koordinaten mit denen von “Teilchen” ist dann nur sehr
indirekt – wenn überhaupt – vorhanden. Der Formalismus soll daher
hier so dargestellt werden, daß die Möglichkeit zur Verallgemeinerung
im Auge behalten werden kann.

Der Zugang über das Wirkungsprinzip ist der Newtontheorie in
mehrfacher Hinsicht überlegen; einmal durch die größere Einfachheit
bei einer sehr großen Klasse von Problemen mit Zwangsbedingungen;
weiters durch die viel transparentere Weise, in der die Zusammenhänge
zwischen Geometrie und Physik (Symmetrien und Erhaltungssätze etc.)
sichtbar werden; schließlich durch die Möglichkeit, die Theorie auf Sys-
teme zu verallgemeinern, die nicht durch die klassische Newtontheorie
beschrieben werden, z.B. auf Systeme mit kontinuierlich unendlich vie-
len Freiheitsgraden (Feldtheorien), relativistische und/oder quantenme-
chanische Systeme. In gewisser Hinsicht ist der Lagrange-Hamiltonsche
Zugang der Newtontheorie aber auch unterlegen: es gibt Systeme, die
sich nach Newton mit verhältnismäßig einfachen (phänomenologischen)
Kraftansätzen beschreiben lassen, die aber nicht in den Rahmen der
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Lagrangetheorie passen. Reibungskräfte sind dafür ein Beispiel. Da bi-
sher alle fundamentalen Wechselwirkungen zwischen den Bausteinen
der Materie in den Rahmen der (relativistischen, quantentheoretischen)
Lagrange-Hamilton-Dynamik passen, ist es möglich, daß die Grenzen
dieser Theorie nur durch die phänomenologischen Ansätze überschrit-
ten werden: “in Wirklichkeit” muß man z.B. Reibungsphänomene im
Rahmen der Physik kondensierter Materie (d.h. mit Hilfe der statis-
tischen Physik) beschreiben; zwischen Elementarteilchen gibt es keine
Reibung, sondern Wechselwirkungen, die in den Rahmen der Lagrange-
Hamilton-Theorie passen.

4.2 Generalisierte Koordinaten und Geschwindigkeiten

Der erste Schritt zu der angestrebten Fassung der Theorie besteht da-
rin, nur die relevanten und unabhängigen Variablen als Beschreibung-
smittel zu benützen. Wir bezeichnen sie mit qα(t), α = 1, 2, · · · f . Dabei
stellen wir uns vor, daß es prinzipiell möglich sein soll, sie aus den Koor-
dinaten der Teilchen zu berechnen und umgekehrt:

qα = qα

(

x(1),x(2), · · ·x(N), t
)

α = 1, 2, · · · f

x(n) = x(n) (q1, q2, · · · qf , t) n = 1, 2, · · ·N (f ≤ 3N)

(die Funktionaldeterminante der Transformation soll also nicht ver-
schwinden). Außerdem sollen die qα stetig und mindestens 2× nach
t differenzierbar sein. Die qα müssen keineswegs Vektorcharakter haben
(natürlich kann das der Fall sein: man kann z.B. die x(n) selbst nehmen;
man muß aber nicht). Die qα(t) heißen “generalisierte Koordinaten”,
wenn sie zu einem festen Zeitpunkt t die Lage des Systems festlegen.
Die ersten Ableitungen q̇α heißen “generalisierte Geschwindigkeiten”.
Die ganze Bewegung (der mechanische Zustand des Systems) ist durch
Angabe der qα zu fester Zeit t = t0 sicher nicht festgelegt. Aus der
Newtonschen Fassung der Dynamik weiß man aber, daß in diesem Fall
die Angabe von qα (t0) und q̇α (t0) ausreicht; wir wollen das für unseren
neuen Zugang annehmen. Die Angabe von 2f Zahlen qα (t0) , q̇α (t0) soll
also ausreichen, um das “Schicksal” des betrachteten Systems für alle
t > t0 “vorherzusagen” (=auszurechnen). Das bedeutet, daß man z.B.
die q̈α berechnen kann, wenn man qα und q̇α kennt. Die entsprechenden
Differentialgleichungen zweiter Ordnung werden wir “Lagrangesche Be-
wegungsgleichungen” nennen. Ihre Integration gibt (bei Kenntnis von
qα (t0) und q̇α (t0) für einen Wert t0) die “Bahnkurven” des Systems.
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Verwendet man als Variable die x(n) (was bedeutet, daß man nicht
verallgemeinert), so sollten die Lagrangegleichungen mit den Newton-
gleichungen zweiter Ordnung

m(n)ẍ(n) = F (n)

übereinstimmen. Die “Bahnkurven” entsprechen dann Teilchenbahnen.
Allgemein wird es sich jedoch um “Bahnen” in einem abstrakten Kon-
figurationsraum des Systems handeln. Die generalisierten Koordinaten
können z.B. Winkel sein (etwa bei Verwendung von Polarkoordinaten
Poldistanz und Azimut, für einen starren Körper Eulersche Winkel),
für schwingungsfähige Systeme wird man geeignete Auslenkungen aus
einer Ruhelage verwenden etc. Man darf dann den Begriff “Bahn” nicht
zu wörtlich nehmen.
Der Lagrangeformalismus liefert Differentialgleichungen zweiter Ord-
nung für die f Variablen qα(t). Eine Alternative dazu ist der Hamil-
tonformalismus, bei dem man anstelle der generalisierten Geschwindig-
keiten q̇α geeignet definierte generalisierte Impulse pα verwendet (die
aber i.a. nicht mit den kinetischen Impulsen mq̇ übereinstimmen). Die
entsprechenden Hamiltonschen Bewegungsgleichungen bilden ein Sys-
tem erster Ordnung für die 2f Variablen (q, p). Lagrange- und Hamil-
tonformalismus stehen in sehr enger Beziehung und werden daher hier
in einem Kapitel behandelt.

4.3 Wirkungsprinzip und Bewegungsgleichungen

Der Lagrange-Hamiltonsche Zugang geht von einem Extremalprinzip
für ein Integral aus, das die Wirkung heißt. Das Prinzip ist (analog
wie die Newtongleichungen in der Newtonschen Mechanik) der Aus-
gangspunkt, d.h. es ist nicht zu beweisen, sondern muß “geglaubt” wer-
den. Der analytische Ausdruck für die Wirkung legt die Dynamik fest.
Für ihn müssen Ansätze gemacht werden (analog wie diejenigen für die
Kräfte der Newtontheorie). Um zu einer Formulierung des Prinzips zu
gelangen, gehen wir davon aus, daß das betrachtete System durch eine
Funktion

L (q1, q2, · · · qf , q̇1, q̇2, · · · q̇f , t)

charakterisiert ist. Diese Funktion heißt Lagrangefunktion. Ihre Form
muß man “erraten” (man muß irgendwo anfangen). Wie, werden wir
später sehen. Daß gerade alle q u. q̇ vorkommen, hängt mit der Bestim-
mung der Bewegung durch q und q̇ zusammen. Wir schreiben L (q, q̇, t)
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und verstehen unter q die Gesamtheit der qα(t); analog q̇. Wir neh-
men an, daß zu den Zeitpunkten t1 und t2 zwei bestimmte “Lagen”
des Systems vorgeschrieben sind, d.h. die Koordinaten sollen vorges-
chriebene Werte qα (t1) bzw. qα (t2) annehmen. Das Wirkungsprinzip
(Hamiltonsches Prinzip der kleinsten Wirkung) lautet dann: Die Bewe-
gung des Systems verläuft für t1 ≤ t ≤ t2 so, daß das Integral

S =

t2
∫

t1

L (q, q̇, t) dt

ein Extremum annimmt (und zwar für genügend kleine Zeitintervalle
ein Minimum).

Um einzusehen, was mit dem Prinzip gemeint ist und welche Konse-
quenzen es hat, betrachten wir zunächst die Bewegung eines Teilchens
in einer Dimension (z.B. den Wurf nach oben im Gravitationsfeld). Der
graphische Fahrplan für die Bewegung sieht dann so aus:

Fig. 4.1.

Das Wirkungsprinzip entspricht dann der folgenden Überlegung:
Wir denken uns viele verschiedene mögliche Bewegungen, d.h. viele
Wege q(t), die alle durch die Punkte q (t1) , q (t2) gehen (vgl. Fig. 4.2).
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Fig.4.2.

Wir berechnen für jede von ihnen den Zahlwert S. Die wirkliche
Bahn ist dann die mit dem kleinsten Wert von S.

Die mathematische Aufgabe, S zu extremalisieren, ist nicht so
schwer, wie das zunächst aussieht. Man muß sich daran erinnern, daß
wir eine Kurve (bzw. eine Funktion q(t)) und nicht einen Punkt (bzw.
eine Zahl) suchen. Eine solche Kurve wird z.B. durch eine Differential-
gleichung beschrieben. Wir versuchen daher, aus unserem Prinzip eine
Differentialgleichung zu finden. Die wirkliche Bahn sei q(t); jede an-

dere (“falsche”) Bahn wird dann durch qF (t) = q(t) + δq(t) mit einer
geeigneten Funktion δq(t) beschrieben. Diese Funktion δq(t) muß für
t = t1, t2 verschwinden

δq (t1) = δq (t2) = 0 ,

denn alle betrachteten Bahnen sollen durch den betrachteten Anfangs-
bzw. Endpunkt gehen (vgl.Fig. 4.3). Wenn wir qF schon einigermaßen
“gut erraten” haben, wird δq(t) im ganzen Intervall klein gegen q(t)
sein (vgl. Fig.4.4).
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Fig.4.3. Ein Beispiel für qF .

Fig.4.4. Ein besseres qF .

Man sieht, daß in diesem Fall in

q̇F = q̇ + δq̇ =
dq

dt
+

d

dt
(δq)

auch δq̇ klein gegen q̇ wird: unsere qF sollen nicht zu “eckig” sein. Selbst
dann sind aber die δq̇ nur in kleinen Bereichen nicht mehr klein gegen
q̇. Wir beschränken uns auf (in diesem Sinn) kleine δq(t), die sonst
aber ganz willkürlich sein dürfen, und berechnen den Unterschied der
entsprechenden Wirkungen:

δS :=

t2
∫

t1

L (q + δq, q̇ + δq̇, t) dt −

t2
∫

t1

L (q, q̇, t) dt .

Durch Taylorentwicklung von L erhalten wir
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δS =

t2
∫

t1

[L (q, q̇, t) +
∂L

∂q
δq +

∂L

∂q̇
δq̇ + · · ·]dt −

t2
∫

t1

L (q, q̇, t) dt =

=

t2
∫

t1

[
∂L

∂q
δq +

∂L

∂q̇
δq̇ + · · ·]dt =

=

t2
∫

t1

[
∂L

∂q
δq +

∂L

∂q̇

d

dt
δq + · · ·]dt .

Mit partieller Integration im letzten Term erhalten wir

δS =

t2
∫

t1

[
∂L

∂q
δq +

d

dt

(

∂L

∂q̇
δq

)

−

(

d

dt

∂L

∂q̇

)

δq + · · ·]dt =

=

t2
∫

t1

[
∂L

∂q
−

d

dt

∂L

∂q̇
]δq · dt +

∂L

∂q̇
δq|t2t1 + · · · .

Der letzte Ausdruck verschwindet, da δq (t1) = δq (t2) = 0 vorausge-
setzt wurde. Somit ist in erster Ordnung in δq

δS =

t2
∫

t1

[
∂L

∂q
−

d

dt

∂L

∂q̇
]δq · dt + · · · .

Wir verlangen nun als Extremalbedingung lt. Wirkungsprinzip

δS = 0 .

Da δq zwar klein, aber willkürlich ist, muß der Integrand verschwinden

∂L

∂q
−

d

dt

∂L

∂q̇
= 0 .

Ist L gegeben, so gibt das eine Differentialgleichung für q(t). Da in L so-
wohl q als auch q̇ vorkommen, ist diese Differentialgleichung (maximal)
von zweiter Ordnung. Ihre Lösung gibt die Bahn q(t).

Für mehrere qα geht alles ganz analog. Das Resultat ist
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δS =

f
∑

α=1

t2
∫

t1

(

∂L

∂qα

δqα +
∂L

∂q̇α

δq̇α + · · ·

)

dt =

=

f
∑

α=1

t2
∫

t1

(

∂L

∂qα

−
d

dt

∂L

∂q̇α

)

δqαdt + · · · .

In jedem Summanden sind alle q außer qα als “gegeben” aufzufassen.
Da alle δqα willkürlich und daher unabhängig voneinander sind, erhält
man f Bewegungsgleichungen

∂L

∂qα

−
d

dt

∂L

∂q̇α

= 0 α = 1, 2, · · · f .

Ist L als Funktion der dynamischen Variablen q, q̇ und der Zeit t be-
kannt, so sind das f gewöhnliche Differentialgleichungen für diese Va-
riablen. Sie heißen die Lagrangeschen Gleichungen. Ihre Lösungen bes-
timmen die dynamischen Variablen als Funktionen der Zeit in Termen
von Anfangswerten qα (t0) , q̇α (t0) und damit die Dynamik (die zeitliche
Entwicklung) des Systems.

4.4 Modellbau à la Lagrange

Geht man vom Wirkungsprinzip aus, so bildet der Ansatz für die La-
grangefunktion den entscheidenden Schritt zur Formulierung der Dy-
namik. Dieser Schritt wird erheblich erleichtert, wenn man dabei ei-
nige einfache strukturelle Züge des Formalismus beachtet. Die folgenden
Aussagen sind beim “Erraten” von Lagrangefunktionen nützlich.

(I) Damit eine Bewegungsgleichung resultiert, muß q̇α in L mindestens
quadratisch vorkommen.

Wir zeigen das für einen Freiheitsgrad (für mehrere geht es analog).
Kommt q̇ in L nur linear vor

L = F (q, t) + q̇G(q, t) ,

so ist

∂L

∂q
=

∂F

∂q
+ q̇

∂G

∂q
,

∂L

∂q̇
= G ,

d

dt

∂L

∂q̇
=

∂G

∂t
+ q̇

∂G

∂q

und die Lagrangesche Gleichung lautet
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∂F

∂q
−

∂G

∂t
= 0 .

Das ist keine Bewegungsgleichung, denn es kommt weder q̇, noch q̈ vor.
Durch Nachrechnen kann man sich hingegen davon überzeugen, daß
eine Differentialgleichung für q resultiert, wenn q̇ quadratisch (oder in
Form höherer Potenzen) vorkommt.

(II) Besteht ein System aus zwei Teilsystemen A,B, von denen jedes
abgeschlossen ist, so setzt sich die Lagrangefunktion des Gesamtsystems
additiv aus denen der Teilsysteme zusammen:

LA+B = LA + LB

mit
LA = LA (qA, q̇A, t) , LB = LB (qB , q̇B , t) .

Auch dieser Sachverhalt ist leicht einzusehen. Die Systeme sind ab-
geschlossen (d.h. sie haben keine Wechselwirkung miteinander), wenn
in den Bewegungsgleichungen für qA die qB , q̇B nicht vorkommen und
umgekehrt. Da das Zusammensetzen der Teile zu einem Gesamtsys-
tem wegen der Abwesenheit von Wechselwirkungen keine physikalische
Änderung bedeutet, muß diese Aussage auch für das Gesamtsystem
gelten und das ist offenbar bei Additivität der Fall.

(III) Addiert man zu L eine totale Zeitableitung, so ändern sich die
Bewegungsgleichungen nicht.

Diese Änderung bedeutet

L → L′ = L (q, q̇, t) +
d

dt
F (q, q̇, t) .

Der entsprechende Unterschied in der Wirkung ist

S′ − S =

t2
∫

t1

(L′ − L) dt = F (t = t2) − F (t = t1) = K = konst.

Die Wirkung ändert sich daher um eine Konstante S′ = S + K. Daher
ist δS′ = δS. Die Bewegungsgleichungen folgen aus 0 = δS = δS′

und müssen daher identisch sein. Eine Transformation, bei der L um
eine totale Zeitableitung geändert wird, heißt Eichtransformation. Sie
bedeutet eine Änderung der mathematischen Beschreibung, bei der sich
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physikalische Zusammenhänge nicht ändern: die Dynamik ist in den
Bewegungsgleichungen enthalten, die ungeändert bleiben.

(IV) Multipliziert man L mit einer Konstanten, so ändern sich die Be-
wegungsgleichungen nicht.

Das ist leicht einzusehen. Setzen wir L′ = αL mit α̇ = 0, so wird
δS′ = αδS. Aus δS = 0 folgt δS′ = 0 und umgekehrt. Diese Skalen-
transformation von L ist ebenfalls eine Änderung der mathematischen
Beschreibung ohne physikalische Konsequenzen. Mit ihrer Hilfe kann
man erreichen, daß L eine bestimmte Dimension (z.B. die einer Energie)
hat, man kann anstelle von t eine dimensionslose Zeitvariable einführen
usw.

Von (II) ausgehend kann man folgende “Strategie” für das Auffin-
den von Lagrangefunktionen entwickeln. Man beginnt mit (zunächst
als abgeschlossen angenommenen) Teilsystemen A,B, deren Lagran-
gefunktionen LA, LB man kennt oder leicht finden kann. In Abwesen-
heit von Wechselwirkung ist die Lagrangefunktion des Gesamtsystems
nach (II) LA + LB . Eine Wechselwirkung zwischen den Systemen muß
dazu führen, daß die Bewegungsgleichungen verkoppelt werden. Dem
kann man Rechnung tragen, indem man einen Wechselwirkungsterm
hinzufügt:

LGes = LA (qA, q̇A, t) + LB (qB , q̇B , t) + LW (qA, qB , q̇A, q̇B , t) .

Das “Erraten” ist damit auf das Auffinden des Kopplungsterms LW

geschoben.
Die Systeme A,B sind nach Hinzufügen von LW natürlich nicht

mehr isoliert. In der Praxis kommt es jedoch oft vor, daß eines der
Systeme “fast” (d.h. in guter Näherung) abgeschlossen ist. Ist B dieses
System, so bedeutet das, daß zwar A von B beeinflußt wird, daß aber
die Rückwirkung von A auf B vernachlässigbar klein ist. Das bedeutet
keinen Widerspruch zu actio = reactio: selbstverständlich sind die ents-
prechenden Kräfte entgegengesetzt gleich, aber die Massen der Systeme
können sich stark voneinander unterscheiden (ein Beispiel wäre ein Sa-
tellit A, der sich um die Erde B bewegt). Als niedrigste Näherung wird
man in so einem Fall die Bewegung von B durch Lösen der Bewegung-
sgleichungen für ein isoliertes System B bestimmen

∂LB

∂qB

−
d

dt

∂LB

∂q̇B

= 0
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und die erhaltene Lösung qB = q
(0)
B (t) in LGes einsetzen. Der Beitrag

von LB zur Wirkung ist eine Konstante

∫

LB

(

q
(0)
B , q̇

(0)
B , t

)

dt = konst.,

die wegen (III) weggelassen werden kann. Zur Herleitung der Bewe-
gungsgleichungen für A benützt man

L(1) = LA (qA, q̇A, t) + LW

(

qA, q
(0)
B , q̇A, q̇

(0)
B , t

)

.

Das System A bewegt sich in diesem Fall unter Einfluß der Kräfte, die B

“von außen” (d.h. bei vorgegebener Bewegung q
(0)
B ) auf A ausübt. Man

nennt diese Näherung eine “Bewegung im äußeren Feld”. Das Wort
“Feld” bezieht sich dabei auf das von B erzeugte Potential bzw. die
zugehörigen Kräfte.

Für das Auffinden einzelner Beiträge ist es außerordentlich hilfreich,
allfällige Symmetrien des betrachteten Problems auszunützen. Die In-
varianz eines physikalischen Vorganges bei einer Symmetrietransforma-
tion bedeutet, daß durch die Transformation zwar die mathematische
Beschreibung geändert werden kann, nicht aber der beschriebene Pro-
zeß. Daher müssen die Bewegungsgleichungen bei Symmetrietransfor-
mationen ihre Form behalten. Nach (III) darf sich die Lagrangefunktion
bei einer solchen Transformation höchstens um eine totale Zeitableitung
ändern. Durch die Invarianz von L (bis auf Umeichungen) wird die Zahl
möglicher Ansätze eingeschränkt und die Suche wesentlich erleichtert.
Die Möglichkeit, Symmetrieaussagen direkt als Eigenschaften der La-
grangefunktion zu formulieren, ist einer jener Vorzüge des Lagrangefor-
malismus, der über die Mechanik hinaus von Bedeutung ist.

4.5 Die Lagrangefunktion für N Teilchen

Nun konstruieren wir die Lagrangefunktion für ein System von N Teil-
chen. Wir betrachten zunächst eine Bewegung ohne Zwangsbedingun-
gen. Als Koordinaten verwenden wir diejenigen der Newtontheorie (d.h.
wir generalisieren nicht):

qα(t) = x
(n)
i (t), q̇α(t) = ẋ

(n)
i (t) = v

(n)
i (t)

i = 1, 2, 3 , n = 1, 2, · · ·N , α = 1, 2, · · · 3N , f = 3N .
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Wir beginnen mit der freien Bewegung. In diesem Fall bildet jedes Teil-
chen ein abgeschlossenes System. Bezeichnen wir die Lagrangefunktion
des n-ten freien Teilchens mit

L
(n)
0 = L

(n)
0

(

x(n),v(n), t
)

,

so erhalten wir mit Hilfe von (II) die Lagrangefunktion L0 von N freien
Teilchen als Summe

L0 =
N

∑

n=1

L
(n)
0 .

Wir brauchen also nur mehr die Lagrangefunktion eines einzigen freien
Teilchens zu erraten. Mit Hilfe der übrigen Gesichtspunkte ist das nicht
schwer. Wegen (I) muß v(n) mindestens quadratisch vorkommen. Die

Bewegungsgleichung für ein freies Teilchen ist v̇(n) = 0. Sie resultiert als

Lagrangesche Gleichung, wenn wir L
(n)
0 = αv(n)2 setzen. Die Konstante

α ist nach (IV) willkürlich. Wählen wir α = m(n)/2, so erhalten wir die
kinetische Energie

L
(n)
0 =

m(n)

2
v(n)2 = T (n) bzw. L0 =

∑

n

T (n) .

Für ein Teilchen ist der Ansatz L0 ∼ v2 die einzige Möglichkeit zur
Realisierung der in 1.9 untersuchten Eigenschaften von Raum und Zeit.
Eine explizite Zeitabhängigkeit von L0 würde der Homogenität der Zeit
widersprechen, eine Abhängigkeit von x der Homogenität des Raumes.
Wegen der Isotropie des Raumes darf L0 nur von v2 abhängen. Mit
Hilfe eines infinitesimalen Galileiboosts kann man zeigen, daß L0 ∼ v2

der einzige Ansatz ist, der sich dabei nur um eine totale Zeitableitung
ändert. Die Galileiinvarianz legt daher die Lagrangefunktion eines freien
Teilchens (und damit auch die von N freien Teilchen) fest.

Um Wechselwirkungen zu erfassen, müssen wir einen Term LW hin-
zufügen, der von allen x(n),v(n), t abhängen kann. Wir schreiben

LW = −U
(

x(1), · · ·x(N),v(1), · · ·v(N), t
)

.

Damit wird

L = T − U .

Die Bewegungsgleichungen finden wir durch Ausrechnen. Mit
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∂L

∂v
(n)
i

= m(n)v
(n)
i −

∂U

∂v
(n)
i

,
∂L

∂x
(n)
i

= −
∂U

∂x
(n)
i

erhalten wir

d

dt

(

m(n)v
(n)
i −

∂U

∂v
(n)
i

)

= −
∂U

∂x
(n)
i

.

Hängt U nur von den Koordinaten der Teilchen ab

U = V
(

x(1), · · ·x(N)
)

,

so sind das die Newtongleichungen für konservative Kräfte. Die Lagran-
gefunktion ist in diesem Fall die Differenz der kinetischen und poten-
tiellen Energie L = T − V , die Impulse sind p(n) = m(n)v(n).

Allgemein passen jedoch beliebige geschwindigkeitsabhängige An-
sätze für U in den Lagrangeformalismus. In diesem Fall hat aber U
nicht mehr die physikalische Bedeutung einer potentiellen Energie. Die
Aussage “L = kinetische minus potentielle Energie” ist daher nur für
konservative Kräfte richtig! Aus der oben angeschriebenen Form der
Bewegungsgleichungen sieht man außerdem, daß bei geschwindigkeit-
sabhängigem U der “dynamische Impuls” nicht mehr mit dem “kineti-
schen Impuls” m(n)v(n) identisch ist. Im Rahmen des Lagrangeformalis-
mus sind geschwindigkeitsabhängige Kräfte nichts Außergewöhnliches.
Es gibt viele physikalische Systeme, deren Dynamik man damit erfas-
sen kann. Der “Modellbau à la Lagrange” ist einfacher als derjenige “à
la Newton”, weil man nur eine Funktion U erraten muß und nicht 3N
Kraftkomponenten.

Der Lagrangeformalismus hat aber auch seine Grenzen. Wie bereits
erwähnt sind nicht alle geschwindigkeitsabhängigen Kräfte im Lagran-
geformalismus erfaßbar. Man kann sich z.B. überlegen, daß die in 1.6
betrachteten Widerstandskräfte nicht in den Formalismus passen (vgl.
Übungen).

Der Sinn des ganzen Formalismus besteht aber nicht nur darin, die
Bewegungsgleichungen in kartesischen Koordinaten aus dem Wirkung-
sprinzip herzuleiten: Wir hätten da gleich bei den Newtongleichungen
bleiben können. Der eigentliche Vorteil besteht darin, daß man den
Übergang zu generalisierten Koordinaten (einschließlich der Berücksich-
tigung von Zwangsbedingungen und der damit einhergehenden Reduk-
tion der Variablenzahl von 3N auf f) in L vornehmen und die Bewe-
gungsgleichungen gleich in den neuen Variablen qα formulieren kann.
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Dadurch erspart man sich die Einführung von Zwangskräften (die oft
schwierig zu erraten sind) und auch sonst eine Menge Rechenarbeit.
Die Transformation von L auf generalisierte Koordinaten muß man da-
zu allerdings durchführen. Die folgende Untersuchung liefert dafür die
erforderlichen Formeln. Sie sind unabhängig davon anwendbar, ob die
Bewegung uneingeschränkt erfolgt (in diesem Fall bedeutet die Trans-
formation, daß man nichtkartesische Koordinaten einführt) oder ob es
Zwangsbedingungen gibt. Im letzteren Fall “funktioniert” der hier be-
trachtete Formalismus allerdings nur für Zwangsbedingungen, die in
Form von Gleichungen zwischen den Koordinaten der Teilchen vorlie-
gen (sog. holonome Zwangsbedingungen). Das ist nicht der allgemeinste
denkbare Fall. In der Praxis kann es auch vorkommen, daß Bedingun-
gen für die Geschwindigkeiten bestehen (anholonomer Fall). Beim Rol-
len eines runden Gegenstandes auf einer rauhen Unterlage muß z.B. die
Geschwindigkeit des momentan aufliegenden Punktes mit derjenigen
des entsprechenden Punktes der Unterlage übereinstimmen. Das führt
zu anholonomen Bedingungen, wenn diese Geschwindigkeitsbeziehung
nicht integriert werden kann. Anholonome Probleme können als verall-
gemeinerte Variationsprobleme (Variation mit Nebenbedingungen, La-
grangesche Multiplikatormethode) behandelt werden, auf die hier nicht
eingegangen werden soll: die Methode ist zwar prinzipiell “perfekt”,
bei schwierigeren praktischen Problemen aber nicht besonders nütz-
lich. Noch schwieriger ist die Situation, wenn die Zwangsbedingungen
in Form von Ungleichungen vorliegen: dann gibt es kein allgemeines
Verfahren.

Wir beschränken uns daher auf holonome Zwangsbedingungen. Die-
se können als Gleichungen in der Form

F (k)
(

x(1), · · ·x(N), t
)

= 0 k = 1, 2, · · · ν

geschrieben werden, wobei die F (k) gegebene Funktionen sind. Die
Transformationsformeln auf die generalisierten Koordinaten haben die
Form

x
(n)
i = x

(n)
i (q1, q2, · · · qf , t) i = 1, 2, 3 n = 1, 2, · · ·N .

Die qα sind dabei die nach Berücksichtigung der Zwangsbedingun-
gen übrig bleibenden (uneingeschränkten) generalisierten Koordinaten.
Sind keine Zwangsbedingungen gestellt, so ist f = 3N , andernfalls ist
f < 3N . Die qα können so gewählt werden, daß sich das Problem ve-
reinfacht. Eine zweckmäßige Wahl wird sehr oft durch die physikalische
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Situation nahegelegt. Bei Vorhandensein von Zwangsbedingungen ist es
sinnvoll, zur Kontrolle die Transformationsformeln in F (k) einzusetzen.
Die F (k) müssen dann identisch verschwinden.

Durch Differenzieren berechnen wir

v
(n)
i = ẋ

(n)
i =

f
∑

α=1

∂x
(n)
i

∂qα

q̇α +
∂x

(n)
i

∂t

und setzen das in L = T −U ein. Damit erhält man L als Funktion der
generalisierten Koordinaten und kann die Bewegungsgleichungen aus

∂L

∂qα

−
d

dt

∂L

∂q̇α

= 0

bestimmen. Ein Beispiel, aus dem man sieht, wie das funktioniert, wird
am Ende dieses Abschnittes vorgerechnet.

Um den Überblick zu behalten, wie L (q, q̇, t) aussehen kann, be-
trachten wir die kinetische Energie. Setzen wir die Umrechnungsformel

für v
(n)
i ein, so erhalten wir

T =
1

2

∑

αβ

q̇αq̇βGαβ (q, t) +
∑

α

q̇αGα (q, t) + G (q, t)

mit

Gαβ = Gβα =

N
∑

n=1

3
∑

i=1

m(n) ∂x
(n)
i

∂qα

∂x
(n)
i

∂qβ

Gα =
∑

n

∑

i

m(n) ∂x
(n)
i

∂qα

∂x
(n)
i

∂t

G =
1

2

∑

n

∑

i

m(n)

(

∂x
(n)
i

∂t

)2

.

Kommt in den Transformationsformeln die Zeit nicht explizit vor, so
bedeutet das, daß man auf ein festes (nichtkartesisches) Koordinaten-
system im Raum der qα transformiert. In diesem Fall ist Gα = G = 0.
Für orthogonale Koordinaten qα ist Gαβ diagonal. Sind Zwangsbedin-
gungen vorgeschrieben, so kommt man mit der Transformation auf ein
fixes System nur aus, wenn die Zwangsbedingungen F (k) die Zeit nicht
explizit enthalten.
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Zur Illustration betrachten wir das folgende Beispiel. Eine kleine
durchbohrte Kugel (Perle) kann entlang eines starren Stabes unter Ein-
fluß der Schwerkraft reibungsfrei gleiten. Der Stab soll mit der Vertika-
len (z-Achse) einen festen Winkel β einschließen und um diese Achse
mit konstanter Winkelgeschwindigkeit rotieren. Die Lagrangefunktion
und die Bewegungsgleichungen sind aufzustellen.

Zunächst formulieren wir die Zwangsbedingungen in den kartesi-
schen Koordinaten (x, y, z) der Perle. Die erste betrifft die Konstanz
des Winkels β. In Termen der Koordinaten ist dieser durch

cos β =
z

√

x2 + y2 + z2

gegeben. Die erste Bedingung kann daher in der Form

F (1) = z −
√

x2 + y2 + z2 cos β = 0 0 < β < π/2

geschrieben werden. Die zweite Bedingung betrifft die Konstanz der
Winkelgeschwindigkeit. Nennen wir den Winkel um die Drehachse ϕ,
so ist tan ϕ = y/x. Die Bedingung ϕ̇ = ω = konst. wäre anholonom,
kann aber integriert werden ϕ = ωt. Die zweite Bedingung kann also in
der Form

F (2) =
y

x
− tan ωt = 0

geschrieben werden. Die Zahl der Teilchenkoordinaten ist 3, zwei Bedin-
gungen schränken sie auf f = 1 ein. Es genügt daher eine generalisierte
Koordinate. Als “natürliche” Wahl für diese bietet sich der Abstand
r(t) der Perle vom Ursprung an: da sie entlang des Stabes gleiten kann,
ist r sicher nicht eingeschränkt. Wir wählen daher q1(t) = r(t). Die
Transformationsformeln auf die Koordinaten r(t), β, ϕ = ωt sind

x = r sinβ cos ωt

y = r sinβ sinωt

z = r cos β .

Das sind Polarkoordinaten bezüglich eines Systems, das um die z-Achse
mit ω rotiert. Durch Einsetzen in die Zwangsbedingungen sieht man,
daß diese identisch erfüllt werden; die Koordinatenwahl war daher rich-
tig. Durch Differenzieren erhalten wir
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ẋ = ṙ sin β cos ωt − rω sinβ sin ωt

ẏ = ṙ sinβ sinωt + rω sin β cos ωt

ż = ṙ cos β .

Durch Einsetzen erhalten wir

T =
m

2

(

ẋ2 + ẏ2 + ż2
)

=
m

2

(

ṙ2 + r2ω2 sin2 β
)

.

Die gleiche Formel erhält man aus dem allgemeinen Ausdruck für T ,
wobei hier G11 = m, G1 = 0, G = 1

2mr2ω2 sin2 β ist. Mit

U = V = mgz = mgr cos β

erhalten wir

L = T − U =
m

2

(

ṙ2 + r2ω2 sin2 β
)

− mgr cos β .

Für die Bewegungsgleichung berechnen wir

∂L

∂q1
=

∂L

∂r
= mrω2 sin2 β − mg cos β

∂L

∂q̇1
=

∂L

∂ṙ
= mṙ,

d

dt

∂L

∂ṙ
= mr̈

und erhalten als Bewegungsgleichung

r̈ − rω2 sin2 β + g cos β = 0 .

Die Masse fällt heraus (wie stets bei der Bewegung im Schwerefeld).
Wer glaubt, daß das Beispiel à la Newton einfach ist, soll versuchen,
die Zwangskräfte zu erraten!
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Übungen

1) Betrachte die Lagrangefunktion für ein Teilchen mit einem geschwin-
digkeitsabhängigen Potentialterm U , der galileiinvariant sein soll.
Zeige, daß sich die Wirkung bei einem infinitesimalen boost nur um
eine Konstante ändert.

2) Zeige, daß die in 1.6 betrachteten Widerstandskräfte nicht in den
Lagrangeformalismus passen.

3) Eine Perle gleitet reibungsfrei auf einem starren Stab unter Einfluß
der Schwerkraft. Der Stab soll mit der Horizontalen (x-Richtung)
einen Winkel α einschließen, der sich im Lauf der Zeit ändert. Bes-
timme die Lagrangefunktion und die Bewegungsgleichung der Perle.

4) Betrachte in Beispiel 3 eine Rotation des Stabes mit konstanter
Winkelgeschwindigkeit. Löse die Bewegungsgleichungen. Für welche
Anfangsbedingungen für die Perle schwingt diese harmonisch?

5) Über eine Rolle (Radius a, Trägheitsmoment um die Achse I) läuft
ein masseloses Seil (Länge l). An den Enden des Seiles hängen zwei
Massen m(1),m(2). Bestimme die Bewegungsgleichungen der Massen
und löse sie.

6) Ein Seil (Länge a, Masse pro Längeneinheit ρ) liegt so auf einem
Tisch, daß der Abschnitt b < a über die Kante nach unten hängt.
Das Seil beginnt nun (reibungsfrei) zu gleiten. Löse die Lagrangesche
Bewegungsgleichung.

7) Zwei ebene Pendel mit verschiedener Masse und Länge werden durch
eine Feder aneinander gekoppelt (lineare Federkraft). Bestimme die
Lagrangefunktion und die Bewegungsgleichungen.

8) Die Masse m(1) eines ebenen Pendels (Länge a1) dient als Auf-
hängepunkt eines zweiten ebenen Pendels (Masse m(2), Länge a2).
Bestimme die Lagrangefunktion und die Bewegungsgleichungen für
dieses System (sog. Doppelpendel).

9) Der Aufhängepunkt A eines ebenen Pendels (Masse m, Länge a) be-
wegt sich in der vertikalen Ebene in vorgegebener Weise. Bestimme
die Lagrangefunktion und die Bewegungsgleichungen der Masse m.
Betrachte dabei sowohl ein Pendel, bei dem m tiefer als A liegt
(hängendes Pendel) als auch eines, bei dem m höher als A liegt
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(stehendes Pendel, m am oberen Ende eines dünnen starren Stabes
der Länge a, der von A nach oben ragt).

10) Betrachte in Beispiel 9 eine harmonische Schwingung von A in hori-
zontaler Richtung. Löse die Bewegungsgleichungen für ein stehendes
Pendel für kleine Schwingungen. Für welche Anfangsbedingungen
fällt das Pendel nicht um?

11) Untersuche im Rahmen von Beispiel 9
(a) eine harmonische Schwingung von A in vertikaler Richtung,
(b) eine Kreisbewegung von A mit konstanter Winkelgeschwindig-

keit. Wie lauten die Bewegungsgleichungen für kleine Schwin-
gungen?

12) Elastische Kette: Betrachte eine eindimensionale Anordnung von N
Teilchen (Masse m) in gleichem Abstand a. Jedes Teilchen soll mit
seinen beiden nächsten Nachbarn durch gleiche lineare Federkräfte
wechselwirken und sich nur entlang der Kette bewegen können. Die
Kette sei so geschlossen, daß das N -te Teilchen Nachbar des ers-
ten ist. Finde die Lagrangefunktion und die Bewegungsgleichungen.
Vergleiche mit den Beispielen 29 und 30 von Kap.2. Welche Verall-
gemeinerungen ergeben sich daraus für die elastische Kette? Wie
kann eine besonders günstige Skalenwahl getroffen werden?
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Zusammenfassung

Der Lagrangeformalismus bildet einen selbständigen Zugang zur Dyna-
mik von Systemen. Zur Beschreibung werden dabei die generalisierten
Koordinaten qα(t)(α = 1, 2, · · · f) und ihre Zeitableitungen q̇α(t) ver-
wendet. f ist die Zahl der Freiheitsgrade des betrachteten Systems.
Das System wird durch Angabe einer Lagrangefunktion L(q, q̇, t) cha-
rakterisiert, die von allen qα und q̇α abhängt. Addiert man zu L eine
totale Zeitableitung, so führt das zu einer äquivalenten Beschreibung.
Das Integral

S =

∫ t2

t1

L (q, q̇, t) dt

heißt die Wirkung. Das Hamiltonsche Wirkungsprinzip lautet:

δS = 0

für Änderungen qα → qα + δqα, die (zusammen mit ihren Zeitableitun-
gen) an den Integrationsgrenzen verschwinden

δqα (t1) = δq̇α (t1) = δqα (t2) = δq̇α (t2) = 0 (α = 1, 2, · · · f) .

Aus dem Wirkungsprinzip folgen die Lagrangeschen Bewegungsglei-
chungen

∂L

∂qα

−
d

dt

∂L

∂q̇α

= 0 (α = 1, 2, · · · f) .

Für ein N -Teilchensystem ist f ≤ 3N . Die Lagrangefunktion kann in
der Form

L = T (q, q̇, t) − U (q, q̇, t)

geschrieben werden. Dabei entsteht T aus der gesamten kinetischen
Energie des Systems durch Transformation der kartesischen in genera-
lisierte Koordinaten. Im resultierenden Ausdruck kommen die q̇α höchs-
tens in zweiter Potenz vor. Für ein konservatives System stimmt U mit
der gesamten potentiellen Energie V überein.
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4.6 Lagrange- und Hamiltonformalismus

Die Lagrangegleichungen sind das Analogon zu den Newtongleichun-
gen zweiter Ordnung. Es erscheint daher naheliegend zu fragen, was das
Gegenstück der Newtongleichungen erster Ordnung ist. Die Frage er-
gibt sich sofort, wenn man an eine numerische Lösung der Gleichungen
denkt: die meisten numerischen Lösungsverfahren beziehen sich auf Sys-
teme von Differentialgleichungen erster Ordnung. Die Antwort auf die
Frage liefert einen Formalismus, der weit über die Problematik numeri-
scher Verfahren hinaus von grundsätzlicher Bedeutung ist. Wir wollen
uns nun mit diesem Formalismus befassen.

Als Gegenstück zur ersten Newtongleichung brauchen wir einen geei-
gneten Ausdruck für einen generalisierten Impuls, der so zu qα “gehört”,

wie p
(n)
i = m(n)v

(n)
i zu x

(n)
i . Wir versuchen es mit

pα =
∂L

∂q̇α

.

Diese Größe heißt kanonischer Impuls, die Variablen qα, pα heißen zuei-
nander kanonisch konjugiert. Die Definition entspricht dem (kineti-
schen) Impuls mv(n) der Newtontheorie, wenn wir nicht generalisieren
(also die kartesischen Teilchenkoordinaten benützen) und wenn außer-
dem das Potential nicht geschwindigkeitsabhängig ist. Im allgemeinen
ist aber der zu qα konjugierte Impuls nicht gleich m(n)q̇α. Auch der
physikalischen Bedeutung nach muß es sich nicht um einen “Impuls”
im ursprünglichen Sinn des Wortes handeln. Verwendet man z.B. für
qα einen Winkel, so entspricht pα einem Drehimpuls. Für komplizier-
tere generalisierte Koordinaten pα kann die physikalische Bedeutung
von pα noch weniger leicht durchschaubar sein. Jedenfalls ist aber die
Benützung von pα viel mehr als nur eine praktische Abkürzung. Das
sieht man bereits aus den Lagrangeschen Bewegungsgleichungen, die
mit dieser Abkürzung die Form

ṗα =
∂L

∂qα

annehmen. Man sieht daraus sofort, daß pα erhalten ist, wenn qα in
L nicht vorkommt, denn dann ist ∂L/∂qα = 0. Eine Koordinate mit
dieser Eigenschaft heißt zyklisch. Der Zusammenhang mit einer Sym-
metrieeigenschaft von L ist evident: wenn qα in L nicht vorkommt, darf
man offenbar qα beliebig verschieben
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qα → qα + cα , cα = konst.,

ohne daß sich die Dynamik ändert; umgekehrt folgt aus der Invarianz
von L bei solchen Verschiebungen, daß qα in L nicht vorkommt und
daher das zugehörige pα erhalten ist. Die Verschiebung muß nicht unbe-
dingt eine räumliche Translation sein: ist z.B. qα ein Winkel, so handelt
es sich um eine Drehung.

Bei Transformation der Koordinaten ändert sich im allgemeinen die
Form von L. Man wird daher die qα so wählen, daß möglichst viele von
ihnen zyklisch sind. Mit Hilfe der dazu kanonisch konjugierten Impulse,
die dann bewegungskonstant sind, kann man eine entsprechende Zahl
von Gleichungen integrieren. Auf Transformationen der generalisierten
Koordinaten werden wir später zurückkommen.

Als nächsten Punkt untersuchen wir die Frage, welcher Ausdruck
im kanonischen Formalismus der Energie entspricht und unter welchen
Umständen diese erhalten ist. L selbst kommt als Energie sicher nicht
in Frage (selbst für ein konservatives System ist L = T − V und nicht
T + V ), ist aber doch nahe mit ihr verwandt. Wir bilden daher

dL

dt
=

∂L

∂t
+

∑

α

(

∂L

∂qα

q̇α +
∂L

∂q̇α

q̈α

)

=
∂L

∂t
+

∑

α

(

∂L

∂qα

q̇α + pαq̈α

)

.

Verwendet man im zweiten Term die Bewegungsgleichung, so erhält
man

dL

dt
=

∂L

∂t
+

∑

α

(ṗαq̇α + pαq̈α)

=
∂L

∂t
+

∑

α

(

ṗα

dqα

dt
+ pα

dq̇α

dt

)

.

Der letzte Term ist die Zeitableitung von
∑

αpαq̇α. Die Beziehung kann
daher in der Form

dH

dt
= −

∂L

∂t
mit H =

∑

α

pαq̇α − L

geschrieben werden. Die Größe H heißt Hamiltonfunktion. Wenn L
nicht explizit von der Zeit abhängt, ist H erhalten (und umgekehrt):
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∂L

∂t
= 0 ⇀↽ H = konst.

Daß H tatsächlich der Energie entspricht, ist leicht einzusehen. In kar-
tesischen Teilchenkoordinaten erhält man für ein konservatives System
U = V

(

x(1), · · ·x(N)
)

für H die Summe aus kinetischer und poten-
tieller Energie H = T + V . In generalisierten Koordinaten und/oder
bei geschwindigkeitsabhängigem Potential ist jedoch H 6= T + U ! Das
ändert natürlich nichts an der Tatsache, daß der Energiesatz zur Inte-
gration von einer der Bewegungsgleichungen ausgenützt werden kann.
Ebenso natürlich die anderen Erhaltungssätze (vgl. Übungen).

Die Bewegungsgleichungen erster Ordnung sind nun leicht zu erhal-
ten, wenn wir von den Eigenschaften totaler Differentiale Gebrauch
machen. Wir schreiben dazu die oben verwendete Beziehung für dL/dt
in der Form

dL =
∂L

∂t
dt +

∑

α

(ṗαdqα + pαdq̇α) .

Damit berechnen wir das Differential von H

dH = d

(

∑

α

pαq̇α − L

)

=
∑

α

(q̇αdpα + pαdq̇α) − dL .

Setzen wir dL ein, so fällt der Term pαdq̇α weg. Im ersten Term von dL
können wir ∂L/∂t durch −∂H/∂t ersetzen: der Unterschied

∑

α pαq̇α

hängt nur implizit von t ab. Insgesamt wird

dH =
∑

α

(q̇αdpα − ṗαdqα) +
∂H

∂t
dt .

Daraus kann man ablesen, daß H als Funktion der Variablen (q, p, t)
betrachtet werden kann

H = H(q, p, t) .

Die Koeffizienten der Differentiale in dH sind die partiellen Ableitungen
von H nach diesen Variablen
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q̇α =
∂H

∂pα

ṗα = −
∂H

∂qα

(Hamiltonsche Gleichungen) .

Ist H als Funktion seiner Argumente bekannt, so bilden diese Glei-
chungen ein System von 2f Differentialgleichungen zur Bestimmung
der Bewegung des Systems. In kartesischen Koordinaten erhält man

die Newtongleichungen für x
(n)
i und p

(n)
i .

Die Hamiltonschen Bewegungsgleichungen stellen eine Alternative
zu den Lagrangeschen Gleichungen dar. Wenn man dabei (wie oben) H
aus L herleitet, so genügt es jedoch nicht, nur den Ausdruck

H =
∑

α

pαq̇α − L (q, q̇, t)

anzuschreiben (er würde eine Funktion von (p, q, q̇, t) liefern). Man muß
außerdem mit Hilfe von pα = ∂L/∂q̇α alle q̇α zugunsten von pα elimi-
nieren und erst dann die partiellen Ableitungen ausführen.

Die Hamiltonschen Bewegungsgleichungen können jedoch auch di-
rekt aus dem Wirkungsprinzip erhalten werden, indem man die Wir-
kung in der Form

S =
∑

α

∫

pαdqα −

∫

H (q, p, t) dt

schreibt. Im ersten Term ist dabei über qα zwischen den Randwerten
qα (t1) und qα (t2) zu integrieren, im zweiten Term über das entspre-
chende Zeitintervall. Bei der Variation

qα → qα + δqα, pα → pα + δpα

sind die δqα, δpα als beliebige (unabhängige) Größen zu behandeln, wo-
bei die δqα am Rand (d.h. für t = t1 bzw. t2) verschwinden (für die
Durchführung der Variation vgl. Übungen).

Die früher gezeigten Zusammenhänge zwischen zyklischen Koordi-
naten und Erhaltungsgrößen sind sofort zu übertragen: kommt ein qα

in H nicht vor, so ist das zugehörige pα erhalten; der entsprechende
Beitrag zum ersten Term der Wirkung
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∫

pαdqα =

∫

pαq̇αdt =

∫

d

dt
(pαqα) dt = (pαqα) |t2t1

ist konstant und kann daher von vornherein weggelassen werden.
Kommt ein Impuls pα in H nicht vor, so ist die zugehörige Koordi-
nate qα konstant und daher keine dynamische Variable.

Die Symmetrie zwischen pα und qα (bis auf das Vorzeichen in den
Hamiltonschen Gleichungen) ist evident. Sie kann formal soweit ge-
trieben werden, daß es letztlich willkürlich erscheint, was man “Im-
puls” und was man “Koordinate” nennt. Der 2f -dimensionale Raum
(p, q) heißt der Phasenraum des betrachteten Systems. Die Werte
pα(t), qα(t), α = 1, 2, · · · f legen zu jedem Zeitpunkt t einen Punkt in
diesem Raum fest. Die ganze Bewegung entspricht daher einer Kurve
(Phasenbahn, Phasentrajektorie), die der Punkt (p, q) im Lauf der Zeit
zurücklegt. Die Bewegung wird damit zur Geometrie von Phasentrajek-
torien. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, Methoden der Differential-
geometrie (Theorie von Differentialmannigfaltigkeiten) zu verwenden.
Das führt zum Verständnis struktureller Eigenschaften der Theorie. Als
Physiker muß man sich dabei daran gewöhnen, daß der Phasenraum
doppelt so viele Dimensionen hat, wie der Raum der Koordinaten (q).
Einer Schwingung in einer Dimension q entspricht z.B. eine geschlossene
Kurve im zweidimensionalen Phasenraum (p, q). Für eine Bewegung in
zwei Dimensionen (q1(t), q2(t)) ist der Phasenraum (p1, p2, q1, q2) vier-
dimensional usw.

Hat man es mit der Bewegung von N Teilchen zu tun, so ist der phy-
sikalische Raum der dreidimensionale Ortsraum, in dem die N Bahn-
kurven x(n)(t) liegen. Die Geschwindigkeiten v(n)(t) = p(n)(t)/m(n)

sind die Tangenten an die Bahnkurven. Es erscheint dann (vor allem,
wenn N nicht sehr groß ist) einfacher, sie nicht als neue Dimensionen
einzuführen, d.h. also die Geometrie im Raum der Koordinaten zu un-
tersuchen.
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Übungen

13) Betrachte die in 4.5 als Beispiel angeführte Bewegung einer Perle
entlang eines rotierenden starren Stabes. Bestimme die Bewegung
für die Anfangsbedingungen

r(0) = a ≥ 0, ṙ(0) = 0

möglichst vollständig (alle möglichen Fälle). Betrachte auch den
Grenzfall β = 0.

14) Eine Perle gleitet unter dem Einfluß der Schwerkraft reibungsfrei
entlang einer Raumkurve, die in der Parameterdarstellung

x = x(s) s = s(t) = Bogenlänge

vorgegeben ist. Die Perle beginnt die Bewegung mit der Geschwin-
digkeit 0 in der Höhe a über dem Boden. Bestimme t = t(s).

15) Bestimme mit Hilfe des Resultates von Beispiel 14 die Bewegung ei-
ner Perle, die sich entlang einer Schraubenlinie (Ganghöhe h, Radius
r, vgl. Beispiel 11 aus Kap. 1) bewegt.

16) Bestimme mit Hilfe des Resultates von Beispiel 14 die Schwingung-
sdauer einer Perle, die sich entlang eines Kreises (Radius r) in einer
zum Boden senkrechten Ebene bewegt.

17) Betrachte im Beispiel 14 eine ebene Kurve in einer zum Boden
senkrechten Ebene. Für welche Kurve resultiert eine harmonische
Schwingung? (Dieses Pendel wurde von Chr. Huyghens (1629-1695)
erfunden!)

18) Eine Perle gleitet unter dem Einfluß der Schwerkraft reibungsfrei
entlang einer ebenen Kurve, die in der Parameterdarstellung x =
x(s), z = z(s) (s=Bogenlänge, z-Achse=Vertikale) gegeben ist. Die
Kurve rotiert mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um die Verti-
kale. Bestimme t = t(s). Für welche Kurve bewegt sich die Perle
mit konstanter Geschwindigkeit?

19) Ein Teilchen gleitet unter Einfluß der Schwerkraft in einer Schale,
die um die Vertikale (z-Achse) rotationssymmetrisch und in Zylin-
derkoordinaten durch die Gleichung z = f(r)gegeben ist. Bestimme
die Bahn in Form einer Darstellung ϕ = ϕ(r).
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20) Ein ebenes Pendel (Länge a, Masse m(2)) ist an einem Teilchen der
Masse m(1) aufgehängt, das sich entlang einer waagrechten Gera-
den frei bewegen kann. Berechne die Schwingungsdauer des Pendels.
Welche Bahnkurve durchläuft die Masse m(2)?

21) Leite die Hamiltonschen Bewegungsgleichungen direkt aus dem Wir-
kungsprinzip her.

22) Betrachte die Bewegung eines Teilchens in einem Zentralpotential
im Rahmen des Hamiltonformalismus.

23) Betrachte die Bewegung von drei Teilchen in einem (konservativen)
Potential (vgl.2.8) im Rahmen des Hamiltonformalismus. Verwende
dabei die Jacobikoordinaten als generalisierte Koordinaten.

24) Betrachte die Drehbewegung eines starren Körpers im Rahmen des
Lagrange- und Hamiltonformalismus. Verwende dabei die Eulerwin-
kel als generalisierte Koordinaten.
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Zusammenfassung

Der Hamiltonformalismus bildet einen selbständigen Zugang zur Dy-
namik von Systemen. Zur Beschreibung werden dabei die generali-
sierten Koordinaten qα(t) und die zugehörigen kanonischen Impulse
pα(t) (α = 1, 2, · · · f) verwendet. Das System wird durch Angabe einer
Hamiltonfunktion H (q, p, t) beschrieben. Die Wirkung lautet

S =

f
∑

α=1

q(t2)
∫

q(t1)

pαdqα −

t2
∫

t1

H (q, p, t) dt .

Für Änderungen

qα → qα + δqα, pα → pα + δpα

mit
δqα (t1) = δqα (t2) = 0

folgen aus dem Wirkungsprinzip δS = 0 die Hamiltonschen Bewegung-
sgleichungen

q̇α =
∂H

∂pα

, ṗα = −
∂H

∂qα

(α = 1, 2 · · · f) .

Hamiltonfunktion und Lagrangefunktion hängen durch

H =
∑

α

pαq̇α − L (q, q̇, t)

zusammen. Aus dieser Beziehung müssen mit Hilfe von

pα =
∂L

∂q̇α

alle q̇α zugunsten von pα eliminiert werden, um H (q, p, t) zu erhalten.
Koordinaten qα, die in H (bzw. L) nicht vorkommen, heißen zyk-

lisch. Die zugehörigen Impulse pα sind erhalten. Hängt H bzw. L nicht
explizit von der Zeit ab, so ist H erhalten (und umgekehrt).
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4.7 Poissonklammern und Bewegungsgleichungen

für Observable

Nun stellen wir uns die Aufgabe, die zeitliche Änderung einer belie-
bigen Funktion A (p, q, t) zu berechnen. Wenn diese verschwindet, ist
A eine Erhaltungsgröße. Andernfalls erhalten wir eine Bewegungsglei-
chung für A. Wir nennen A eine Observable: da p und q im allgemeinen
(wenigstens im Prinzip) meßbar sind, sollte das auch für Funktionen
dieser Größen gelten. Beispiele für Observable wären H,L, T, V etc.
Wir definieren für zwei Observable A,B einen Ausdruck {A,B}, den
wir die Poissonklammer (PK) nennen, in folgender Weise

{A,B} :=
∑

α

(

∂A

∂qα

∂B

∂pα

−
∂A

∂pα

∂B

∂qα

)

.

Die PK kann also durch Differenzieren berechnet werden.
Mit Hilfe des Differentialoperators

L(A) :=
∑

α

(

∂A

∂pα

∂

∂qα

−
∂A

∂qα

∂

∂pα

)

kann man die PK so schreiben:

{A,B} = −L(A) · B = L(B) · A .

Von dieser Schreibweise werden wir später Gebrauch machen.
Für PK gelten eine Reihe von algebraischen Relationen (Rechenre-

geln der Algebra von PK), die man entweder aus der Definition oder
aus der Tatsache ablesen kann, daß L ein linearer Differentialopera-
tor ist. Diese Rechenregeln sind für die praktische Berechnung äußerst
nützlich, denn man kann mit ihrer Hilfe die PK komplizierter Funk-
tionen (für die das Differenzieren mühsam ist) auf die PK einfacher
Ausdrücke reduzieren. Die Regeln lassen sich in Computerprogramme
für symbolisches Rechnen (z.B.Mathematica) implementieren, mit de-
nen die Rechenprozedur automatisiert werden kann. Die Rechenregeln
lauten (große Buchstaben bedeuten dabei beliebige Observable, kleine
Buchstaben beliebige Konstanten):
(1) Antisymmetrie:

{A,B} = −{B,A} .

Daraus folgt {A,A} = 0 .
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(2) Linearität

{k1A + k2B,C} = k1{A,C} + k2{B,C}

{C, k1A + k2B} = k1{C,A} + k2{C,B} .

(3) Nullelement

{k,A} = {A, k} = 0 .

(4) Produktregel

{AB,C} = A{B,C} + {A,C}B

{C,AB} = {C,A}B + A{C,B} .

(5) Jacobi-Identität

{A, {B,C}} + {B, {C,A}} + {C, {A,B}} = 0 .

(6) Ableitungsregel

A = A(λ), B = B(λ)

d

dλ
{A,B} = {

dA

dλ
,B} + {A,

dB

dλ
}

(7) Fundamentale PK:

{qα, qβ} = {pα, pβ} = 0, {qα, pβ} = δαβ .

Schreibt man Observable als Polynome oder formale Potenzreihen
in p, q, so kann man mit den Regeln (1) – (6) die Berechnung auf (7)
reduzieren. Dabei sind auch die folgenden Formeln nützlich

{pα, F (q, p)} = −
∂F

∂qα

; {qα, F (q, p)} =
∂F

∂pα

.

Sie folgen direkt aus der Definition der PK, aber auch aus den Regeln
(1) - (7).

An dieser Stelle sei bemerkt, daß die Regeln (1) – (6) gültig bleiben,
wenn man A,B,C durch (nicht vertauschbare) algebraische Objekte
(z.B. geeignete Differentialoperatoren, Matrizen etc.) und die Klammer
durch den Kommutator ersetzt:
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{A,B} →
1

λ
(AB − BA) .

λ ist dabei eine universelle Konstante. In dieser Weise kommt man
formal zur Quantentheorie, (7) sind dann die Heisenbergschen Vertau-
schungsrelationen (λ = ih̄).

Wir bleiben aber hier bei der klassischen Theorie und betrachten
nun die Zeitableitung einer Observablen:

d

dt
A (q, p, t) =

∂A

∂t
+

∑

α

(

∂A

∂pα

ṗα +
∂A

∂qα

q̇α

)

.

Mit Hilfe der Hamiltonschen Gleichungen erhalten wir

Ȧ =
∂A

∂t
+

(

∂A

∂qα

∂H

∂pα

−
∂A

∂pα

∂H

∂qα

)

=
∂A

∂t
+ {A,H} .

Die Bewegungsgleichung für A lautet daher

dA

dt
=

∂A

∂t
+ {A,H} .

Um sie explizit anzugeben, muß man daher die PK von A mit H be-
rechnen.

Nimmt man für A die dynamischen Variablen q bzw. p selbst, so
erhält man die Hamiltonschen Gleichungen in der Form

ṗα = {pα, H}, q̇α = {qα, H} .

Durch Ausrechnen der PK kann man sich davon überzeugen, daß diese
Form mit der früher angegebenen identisch ist.

Nun läßt sich leicht eine Bedingung dafür angeben, daß A eine Be-
wegungskonstante (Erhaltungsgröße) ist: in diesem Fall muß die Zeit-
ableitung verschwinden

dA

dt
= 0 ⇀↽

∂A

∂t
+ {A,H} = 0 .

Nimmt man für A die Hamiltonfunktion, so folgt wegen {H,H} = 0
der Energiesatz in der Form

dH

dt
= 0 ⇀↽

∂H

∂t
= 0 .
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Hängt H nicht explizit von der Zeit ab, so ist H erhalten. Wegen
∂H/∂t = −∂L/∂t entspricht das der Bedingung für die Gültigkeit im
Lagrangeformalismus.

Mit Hilfe der Algebra der PK läßt sich einfach zeigen, wie man aus
bereits gefundenen Bewegungskonstanten weitere konstruieren kann.
Seien A,B zwei Bewegungskonstanten:

∂A

∂t
+ {A,H} = 0,

∂B

∂t
+ {B,H} = 0

Wir berechnen

d

dt
{A,B} =

∂

∂t
{A,B} + {{A,B}, H} .

Der erste Term ist wegen (6)

∂

∂t
{A,B} = {

∂A

∂t
,B} + {A,

∂B

∂t
} .

Für den zweiten Term erhalten wir mit (1) und (5)

{{A,B}, H} = −{H, {A,B}} = {A, {B,H}} + {B, {H,A}}

= {A, {B,H}} − {B, {A,H}} =

= {A, {B,H}} + {{A,H}, B}

= −{A,
∂B

∂t
} − {

∂A

∂t
,B}

wegen der oben angegebenen Bedingungen für die Bewegungskonstanz
von A,B. Daher ist

d

dt
{A,B} = 0 , wenn

dA

dt
=

dB

dt
= 0 ist.

Mit A,B ist daher auch {A,B} bewegungskonstant (Satz von Poisson).
Der Satz garantiert (leider) nicht, daß die “neue” Bewegungskonstante
von A,B unabhängig ist, d.h. er liefert kein allgemeines Konstruktions-
verfahren für Bewegungskonstanten. Hat man jedoch einen Satz von
Bewegungskonstanten (A1, · · ·Ak) gefunden, für die

{Aj , H} = 0, {Aj , Ai} = 0, j, i = 1, 2, · · · k

erfüllt ist, so ist man vor “Überraschungen” sicher. Es kommt daher
darauf an, einen vollständigen Satz von Observablen mit diesen Eigen-
schaften zu finden.
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Übungen

25) Für den Differentialoperator L(X) sind die folgenden Ausdrücke
durch L(A) und L(B) auszudrücken:
a ) L(A + B) (Summenregel)
b ) L(A · B) (Produktregel)
c ) L ({A,B})

Für die folgenden Beispiele ist ein Teilchen mit kartesischen Koordi-
naten x und Impulsen p als dynamische Variable zu betrachten. Die
angegebenen Poissonklammern sind zu berechnen.

26) L = x × p

a) {Li, xj} , b) {Li, pj}

c) {Li, Lj} , d) {L2, Lj}

27) F = F
(

x2,x · p,p2
)

(beliebige skalare Funktion)

A = A (x,p) (beliebiger Vektor)

a) {Li, F} , b) {Li, Aj}

28) D = x · p

a) {D,xj}, b) {D, pj}, c) {D,Lj}

d) {D,F (x,p)} (beliebige Funktion F)

29) Qij = 1
2 (xipj + xjpi)

a) {Qij , Lk}, b) {Qij , D}, D = x · p

c) {Qij , Qkl}

30) N sei der in 2.4 definierte Runge-Lenz-Vektor

a) {Li, Nj}, b) {Ni, Nj}
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4.8 Kanonische Transformationen

Nun untersuchen wir Transformationen von einem Satz kanonischer
Variablen zu einem anderen

qα → q′

α (q, p, t) , pα → p′

α (q, p, t) .

Eine solche Transformation heißt kanonisch, wenn es eine (neue) Ha-
miltonfunktion H ′ (q′, p′, t) gibt, für die

q̇′

α =
∂H ′

∂p′

α

, ṗ′

α = −
∂H ′

∂q′

α

gilt: die Bewegungsgleichungen sollen also forminvariant sein. Die Wich-
tigkeit solcher Transformationen ist evident: sie bedeuten eine Ände-
rung der mathematischen Beschreibung ohne Änderung der Physik und
eröffnen die Möglichkeit, Symmetrien der Bewegungsgleichungen zu un-
tersuchen und diese zu vereinfachen.

Offenbar muß das Wirkungsprinzip auch für die in den neuen Va-
riablen geschriebene Wirkung gelten

δ

t2
∫

t1

(

∑

α

p′

αq̇′

α − H ′ (q′, p′, t)

)

dt = 0 .

Wir sehen von der (trivialen) Möglichkeit ab, daß die Transformation
nur in der Multiplikation von H und p mit einer Konstanten besteht.
Der Unterschied zwischen den Integranden in der alten und neuen Wir-
kung muß daher eine totale Zeitableitung dF/dt sein. Wir schreiben das
in der Form

dF =
∑

α

(pαdqα − p′

αdq′

α) + (H ′ − H) dt .

F heißt die erzeugende Funktion der kanonischen Transformation. Man
kann versuchen, durch geeignete Ansätze (“Erraten”) für F eine Ve-
reinfachung des betrachteten Problems zu erreichen, die z.B. darin bes-
tehen kann, daß möglichst viele der neuen Koordinaten zyklisch sind.
Es ist wichtig festzustellen, daß H bei kanonischen Transformationen
i.a. seine Form ändert: dadurch erhält man die Möglichkeit, H in eine
Form überzuführen, für die man die Bewegungsgleichungen lösen kann.
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Man könnte F als Funktion der 4f + 1 Variablen (q, p, q′, p′, t) auf-
fassen. Da es aber nur 2f + 1 unabhängige Variable gibt, kann man ei-
nen Teil der Variablen zugunsten der übrigen eliminieren. Welche man
eliminiert, hängt vom verfolgten Zweck und damit vom betrachteten
Problem ab. Beginnen wir mit F = F (q, p, t). Wenn sich alle Gleichun-
gen q′

α = q′

α (q, p, t) nach pα = pα (q, q′, t) auflösen lassen, kann man
(q, q′, t) als unabhängige Variable auffassen. Setzt man pα in F ein, so
erhält man daraus eine Funktion von (q, q′, t):
(a) F (q, p, t) = F1 (q, q′, t) .

Durch Koeffizientenvergleich von

dF1 =
∑

α

(

∂F1

∂qα

dqα +
∂F1

∂q′

α

dq′

α

)

+
∂F1

∂t

mit der oben angeführten Formel für dF erhält man

(a) H ′ = H +
∂F1

∂t
, pα =

∂F1

∂qα

, p′

α = −
∂F1

∂q′

α

.

Gibt man F1 in Form eines Ansatzes vor, so ist die Transformation
implizit bestimmt. Um sie explizit zu machen, muß man die Gleichungen
für qα nach q′

α auflösen und damit die letzten Gleichungen in die Form
p′

α = p′

α (q, p, t) bringen. Durch Elimination der (q, p) aus H und ∂F1/∂t
erhält man schließlich H ′ als Funktion der neuen Variablen.

Eliminiert man andere Variable als pα, so kann man in analoger
Weise vorgehen. Wir notieren für die drei dafür bestehenden Möglich-
keiten nur die Resultate

(b) F (q, p, t) = F2 (q, p′, t) −
∑

α

p′

αq′

α

H ′ = H +
∂F2

∂t
, pα =

∂F2

∂qα

, q′

α =
∂F2

∂p′

α

,

(c) F (q, p, t) = F3 (q′, p, t) +
∑

α

qαpα

H ′ = H +
∂F3

∂t
, qα = −

∂F3

∂pα

, p′

α = −
∂F3

∂q′

α

,
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(d) F (q, p, t) = F4 (p, p′, t) +
∑

α

(qαpα − q′

αp′

α)

H ′ = H +
∂F4

∂t
, qα = −

∂F4

∂pα

, q′

α =
∂F4

∂p′

α

.

Die Charakterisierung von kanonischen Transformationen durch erzeu-
gende Funktionen ist zwar eine perfekte Methode, sie ist aber in der
Praxis nicht besonders nützlich, weil die nötigen Eliminationen zu kom-
pliziert sind. Man darf sich daher nicht darüber wundern, daß das “Er-
raten” der erzeugenden Funktionen in der Praxis nur bei Problemen
einfach ist, die auch anders gelöst werden können. Immerhin erhält
man damit einen Einblick in die “Maschinerie”.

Einfachere Verhältnisse ergeben sich, wenn man kanonische Trans-
formationen betrachtet, die stetig von Parametern abhängen (und daher
eine Liegruppe bilden). Wir beschränken uns der Einfachheit halber auf
solche, für die

∂F

∂t
= 0

ist (sog. kanonische Transformationen im engeren Sinn). Dann ist H
forminvariant. Wegen der Stetigkeit genügt es, infinitesimale Trans-
formationen zu untersuchen. Wir betrachten einen Parameter λ (für
mehrere geht alles analog) und fassen die Transformation als kleine
Änderung des Parameters auf, wir ersetzen also λ durch λ+ ε+ · · · mit
infinitesimalem ε. Die Transformation ist dann

q′

α = qα + εfα (q, p) + · · · , p′

α = pα + εgα (q, p) + · · ·

mit geeigneten Funktionen f, g, durch welche die infinitesimale Trans-
formation bestimmt wird. Für das Differential von F erhalten wir

dF =
∑

α

(pαdqα − p′

αdq′

α) = −ε
∑

α

(gαdqα + pαdfα) .

Addieren wir das Differential von ε
∑

α pαfα, so erhalten wir

d

(

F + ε
∑

α

pαfα

)

= ε
∑

α

(fαdpα − gαdqα) =: εdG (q, p) .

Die Funktion G (q, p) heißt der Generator der Transformation: sie er-
zeugt die infinitesimale Transformation via
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fα =
∂G

∂pα

, gα = −
∂G

∂qα

d.h. die Transformation ist durch Angabe von G festgelegt:

q′

α = qα + ε
∂G

∂pα

+ · · · , p′

α = pα − ε
∂G

∂qα

+ · · · .

Mit ε = dλ kann man das in der Form

dqα

dλ
=

∂G

∂pα

,
dpα

dλ
= −

∂G

∂qα

schreiben.
Mit Hilfe von G kann man auch die Änderung einer beliebigen Ob-

servablen A (q, p) bei einer infinitesimalen kanonischen Transformation

A → A′ = A (q′, p′) = A + δA

berechnen. In erster Ordnung in ε ist

δA = ε
∑

α

(

∂A

∂pα

gα +
∂A

∂qα

fα

)

= ε
∑

α

(

∂A

∂qα

∂G

∂pα

−
∂A

∂pα

∂G

∂qα

)

=

= −ε{G,A} = εL(G) · A

In Differentialform geschrieben ist also

dA (λ)

dλ
= L(G) · A (λ) .

Die Lösung dieser Differentialgleichung ist

A (λ) = exp[λL(G)] · A(0) .

Die Exponentialfunktion ist dabei als Symbol für ihre formale Reihe-
nentwicklung gemeint:

A (λ) = A(0) + λL(G) · A(0) +
λ2

2!
L(G) · L(G) · A(0) + · · ·

= A(0) − λ{G,A(0)} +
λ2

2
{G, {G,A(0)}} − · · · .

In dieser Weise kann man das Verhalten beliebiger Observablen bei
Translationen, Drehungen etc. untersuchen. Reihenentwicklungen die-
ser Art (mit irgendwelchen linearen Differentialoperatoren erster Ord-
nung L) heißen Liereihen und haben viele praktisch brauchbare Eigen-
schaften (s.u.).
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Übungen

31) Welche erzeugende Funktion bewirkt eine Vertauschung von Koor-
dinaten und Impulsen

q′

α = pα, p′

α = −qα ?

32) Betrachte eine reine Koordinatentransformation

qα → q′

α = fα (q, t)

als kanonische Transformation. Verwende dazu Typ (2).

33) Betrachte den harmonischen Oszillator in einer Dimension

H =
p2

2m
+

mω2

2
q2

und untersuche die Konsequenzen der kanonischen Transformation

F2 =
mω

2
q2 cot q′ .

34) Betrachte die Bewegung eines Teilchens in kartesischen Koordinaten
und untersuche

(a) Translationen

(b) Drehungen

(c) Galileiboosts

als kanonische Transformationen.

35) Welche Transformation hat D aus Beispiel 28 als Generator?

36) Welche Transformation hat N aus Beispiel 30 als Generator?

37) Beweise für zwei beliebige Observable A,B die Formel

{A(q, p, t), B(q, p, t)} = {A(q′, p′, t), B(q′, p′, t)}
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4.9 Symmetrien, Erhaltungsgrößen und Liereihenintegration

Der Zusammenhang von Symmetrien und Erhaltungsgrößen läßt sich
nun besonders einfach erkennen. Wir betrachten dazu das Verhalten
der Hamiltonfunktion bei kanonischen Transformationen, die eine Lie-
gruppe bilden, d.h. wir wählen als Observable A die Hamiltonfunktion
H. Aus der letzten Formel in 4.8 erhalten wir

H (λ) = H(0) + λ{H(0), G} + · · · .

Man liest daraus sofort ab, daß sich H bei der Transformation nicht
ändert, wenn die PK des Generators mit H verschwindet (und umge-
kehrt)

H (λ) = H(0) ⇀↽ {H(0), G} = 0 .

Das Verschwinden der PK mit H ist aber die Bedingung dafür, daß G
eine Erhaltungsgröße ist. Aus der Invarianz von H bei den Transfor-
mationen einer Liegruppe folgt daher, daß der Generator der Transfor-
mation erhalten ist; mit einer Erhaltungsgröße G kann man umgekehrt
Transformationen konstruieren, die H invariant lassen. Dieses wichtige
Theorem wurde im Rahmen des Lagrangeformalismus von E. Noether
bewiesen (1918). Die hier gegebene Formulierung im Rahmen der Ha-
miltontheorie ist leichter auf die Quantentheorie übertragbar.

Nun zeigen wir, wie man damit zur Lösung der Bewegungsgleichun-
gen kommen kann. Wir beschränken uns dabei zunächst auf Hamilton-
funktionen, die nicht explizit von der Zeit abhängen

∂H

∂t
= 0 .

Solche Probleme heißen autonom. Wir wählen als Generator die Hamil-
tonfunktion selbst

G = H .

Als Folge der Hamiltonschen Gleichungen

∂G

∂pα

=
∂H

∂pα

= q̇α,
∂G

∂qα

=
∂H

∂qα

= −ṗα

sieht man, daß der Paramter λ der entsprechenden kanonischen Trans-
formation die Zeit t ist: die gesamte dynamische Entwicklung (die Bewe-
gung entlang der Phasentrajektorien) ist eine kanonische Transforma-
tion, die durch H erzeugt wird. Die entsprechende Liereihe liefert eine
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Integrationsformel für Observable. Wählen wir A = qα bzw. A = pα, so
erhalten wir

qα(t) = exp[(t − t0)L(H)] · qα (t0) =

= qα (t0) − (t − t0) {H, qα (t0)} + · · ·

pα(t) = exp[(t − t0)L(H)] · pα (t0) =

= pα (t0) − (t − t0) {H, pα (t0)} + · · · .

Damit erhalten wir die Lösungen der Bewegungsgleichungen in Form
von Potenzreihen um die Anfangswerte. Für beliebige Observable
A(q, p) erhält man die entsprechende Liereihe

A (q(t), p(t)) = exp[(t − t0)L(H)] · A (q (t0) , p (t0)) .

Die dahinter verborgene Formel

A (exp[tL(H)] · q, exp[tL(H)] · p) = exp[tL(H)] · A (q, p)

ist eine der vielen brauchbaren Eigenschaften von Liereihen. Sie gilt für
beliebige holomorphe Funktionen A(q, p).

Die angegebene Exponentialform der Lösungen ist mehr als nur ein
formaler Ausdruck. Dazu muß man sich bewußt machen, daß die Lie-
reihen in einem Gebiet des Phasenraums absolut konvergieren, in dem
die Koeffizienten von L(H) (d.h. die Ableitungen ∂H/∂qα, ∂H/∂pα)
holomorphe Funktionen sind. Man kann mit Hilfe der Exponentialform
allgemeine Eigenschaften der Lösungen erkennen und/oder beweisen.
Das gibt einen Einblick in die Geometrie des Phasenraums für die be-
trachtete Hamiltonfunktion.

Ein numerisches Lösungsverfahren für die Bewegungsgleichungen
entsteht, wenn die Reihe für die Exponentialfunktion nach einer geei-
gneten Zahl von Termen abgebrochen wird (was für ein genügend
kleines Zeitintervall t − t0 erlaubt ist). Durch Anwendung der abge-
brochenen Reihe auf die Anfangswerte erhält man die Werte zu einem
späteren Zeitpunkt, die man als neue Anfangswerte verwendet usw.
Mit symbolischen Programmen (Mathematica) ist das Verfahren re-
lativ einfach zu formulieren. Ob es besser funktioniert, als die (zu ho-
her Perfektion entwickelten) numerischen Verfahren zur Integration von
Differentialgleichungssystemen, sei dahingestellt.

Die Methode der Liereihenintegration läßt sich auch auf Probleme
verallgemeinern, bei denen H explizit zeitabhängig ist (nichtautonome
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Probleme). Um diese Verallgemeinerung zu erhalten, ersetzen wir das
in H explizit auftretende Zeitargument durch eine “überzählige” kano-
nische Koordinate q0(t) = t

H(q, p, t) = H (q, p, q0) = H+(q, p)

(der Index + soll andeuten, daß es nun f +1 Koordinaten qα gibt). Die
Bewegungsgleichung für q0 ist dann

q̇0 = 1 .

Der zugehörige Lieoperator ist

L+(H) =
∂

∂q0
+ L (H+) .

Die Lösung der Bewegungsgleichungen ist

qα(t) = exp[(t − t0)L+(H)] · qα (t0) (α = 0, 1, 2, · · · f)

(analog für p1, p2, · · · pf ). Die Lösung für α = 0 reduziert sich, wie man
leicht nachrechnet, automatisch auf q0(t) = t. Beim Berechnen einzelner
Terme in der Liereihe muß man in H+ das Argument q0 zum Schluß
durch t0 ersetzen.
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Übungen

38) Führe die Liereihenintegration für den harmonischen Oszillator
(Beispiel 33) durch (die Reihe ist summierbar).

39) Führe die Liereihenintegration für die in 4.5 angeführte Bewegung
einer Perle entlang eines rotierenden Stabes (vgl. auch Beispiel 13)
durch (die Reihe ist summierbar).

40) Zeige, daß das Volumelement im Phasenraum nicht von der Zeit
abhängt.

41) Im allgemeinen ist

exp (L(A) + L(B)) 6= expL(A) · expL(B).

Es ist zu zeigen, daß das Gleichheitszeichen gesetzt werden darf,
wenn {A,B} = 0 ist.

42) Für die Hamiltonfunktion

H =
1

2
(p2

1 + p2
2) +

1

2
(q2

1 + q2
2) −

1

3
q3
1 − q1q

2
2

ist im Ausdruck
K = p1p2 + W (q1, q2)

die Funktion W (q1, q2) so zu bestimmen, daß K eine Erhaltungs-
größe ist.

43) Untersuche die gleiche Problemstellung für

H =
1

2
(p2

1 + p2
2) −

1

2
(q2

1 + q2
2) +

1

4
(q4

1 + 6q2
1q2

2 + q4
2).

44) Untersuche die Liereihen für (q(t), p(t)) zu

H =
1

2
(p2 + q2) + (a cos(2t) + b)q.

Versuche eine Summation.
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Zusammenfassung

Die Poissonklammer von zwei Observablen A (q, p) , B (q, p) ist durch

{A,B} =
∑

α

(

∂A

∂qα

∂B

∂pα

−
∂B

∂qα

∂A

∂pα

)

definiert. Poissonklammern zusammengesetzter Ausdrücke haben alge-
braische Eigenschaften, mit deren Hilfe ihre Berechnung in Termen der
fundamentalen Poissonklammer

{qα, pβ} = δαβ

möglich ist. Poissonklammern können als Anwendung eines Differen-
tialoperators

L(B) =
∑

α

(

∂B

∂pα

∂

∂qα

−
∂B

∂qα

∂

∂pα

)

aufgefaßt werden

{A,B} = L(B) · A = −L(A) · B .

Transformationen, bei denen die Hamiltonschen Bewegungsglei-
chungen ihre Form nicht ändern, heißen kanonische Transformationen.
Sie bedeuten eine Änderung der mathematischen Beschreibung ohne

Änderung der beschriebenen physikalischen Sachverhalte.
Kanonische Transformationen, die stetig von einem Parameter λ

abhängen, können (eindeutig) durch ihren Generator G(q, p) charakte-
risiert werden, der die infinitesimale Transformation erzeugt. Das Ve-
rhalten von Observablen A bei einer endlichen Transformation ist

A (λ) = exp (λL(G)) · A(0) ,

wobei die Exponentialfunktion durch ihre Reihenentwicklung (Liereihe)
definiert ist.

Ist H bei solchen Transformationen invariant, so ist G eine Erhal-
tungsgröße und umgekehrt.

Die zeitliche Entwicklung des Systems kann als kanonische Trans-
formation aufgefaßt werden. Dabei ist H der Generator und die (seit
einem Anfangswert verstrichene) Zeit der Parameter. Die Bewegung-
sgleichungen können daher mit Liereihen integriert werden.
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4.10 Die Hamilton-Jacobigleichung.

Die Bestimmung der Bewegung eines Systems kann auf die Lösung ei-
ner partiellen Differentialgleichung (Hamilton-Jacobigleichung) zurück-
geführt werden, die bei dieser Lösungsmethode an die Stelle der Hamil-
tonschen Gleichungen tritt. Die Methode erlaubt es, strukturelle Züge
des kanonischen Formalismus zu erkennen und ist daher (abgesehen
von ihrer historischen Bedeutung) mathematisch interessant. Sie soll
hier wenigstens kurz besprochen werden.

Um zur Hamilton-Jacobigleichung zu kommen, denken wir uns in
der Wirkung S den Endpunkt t2 der Integration verändert (der An-
fangspunkt t1 soll fest bleiben). Wir erhalten damit einen allgemeine-
ren Ausdruck als den im Wirkungsprinzip verwendeten: eine Änderung
δS setzt sich nun aus einer Änderung infolge der Endpunktsvariation
und einer Variation bei festgehaltenem Endpunkt zusammen (die als
Folge des Wirkungsprinzips für die wirklichen Bahnen verschwindet).
Die (verallgemeinerte) Wirkung kann als Funktion von

(q(t2), t2) =: (q(t), t)

betrachtet werden, wobei q(t) die wirklichen Bahnen bedeutet. Das sieht
man, wenn man die Wirkung in Hamiltonscher Form anschreibt (vgl.
4.6) und ihr Differential betrachtet

dS =
∑

α

pα dqα − Hdt .

Daraus erhält man

pα =
∂S

∂qα

, H(q, p, t) = −
∂S

∂t
.

Durch Einsetzen der ersten Formel in die zweite erhält man die
Hamilton-Jacobigleichung

∂S(q, t)

∂t
+ H

(

q,
∂S

∂q
, t

)

= 0.

Als Gleichung für S ist das eine partielle, nichtlineare Differentialglei-
chung, denn die Ableitungen ∂S/∂qα kommen in H i.a. nichtlinear vor.
Durch Lösung erhält man S als Funktion der f + 1 Variablen (q, t).
Die vollständige Lösung der Gleichung hängt (wie stets bei partiel-
len Differentialgleichungen) von f + 1 willkürlichen und unabhängigen
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Konstanten ab. Eine von diesen bedeutet eine additive Konstante in S,
denn S → S + c ändert an der Hamilton-Jacobigleichung nichts. Die
übrigen f Konstanten nennen wir

(a) = (a1, · · · af ).

Die vollständige Lösung hat dann die Form

S = K(q(t), a, t) + c.

Die Hamilton-Jacobigleichung und die Formeln für pα gelten auch für
die Funktion K:

pα =
∂K

∂qα

, H +
∂K

∂t
= 0 .

Analoge Formeln sind schon in 4.8 vorgekommen. Betrachten wir eine
kanonische Transformation mit einer erzeugenden Funktion vom Typ
(b) mit der Eigenschaft, daß alle neuen Koordinaten und Impulse (q′, p′)
konstant sein sollen. Das erreicht man am einfachsten mit der Forde-
rung, daß die neue Hamiltonfunktion H ′(q′, p′, t) identisch verschwinden
soll:

H ′ = 0, q̇′

α =
∂H ′

∂p′

α

= 0 , ṗ′

α =
∂H ′

∂q′

α

= 0

Die in 4.8 für die erzeugende Funktion F2(q, p
′, t) angegebenen For-

meln sind dann mit den oben für K angeschriebenen identisch und wir
können die neuen (konstanten) Impulse p′

α mit den Integrationskons-
tanten aα der Hamilton-Jacobigleichung identifizieren (oder auch mit f
unabhängigen Funktionen von ihnen). Bis auf eine unwesentliche Kons-
tante ist also die vollständige Lösung S(q, a, t) die erzeugende Funk-
tion der kanonischen Transformation, die zu konstanten Koordinaten
und Impulsen führt (also das “Traumziel” kanonischer Transformations-
kunst). Die Lösungen der Bewegungsgleichungen – also die ursprüngli-
chen dynamischen Variablen als Funktionen der Zeit in Termen von 2f
Anfangswerten – kann man aus S finden. Dazu braucht man sich nur
an die in 4.8 für F2 angegeben Formeln zu erinnern, sie in Termen von
K bzw. S anzuschreiben und zu beachten, daß die q′

α konstant sind.
Das gibt

q′

α = bα =
∂S(q, a, t)

∂aα

, pα =
∂S(q, a, t)

∂qα

.

Hat man S bestimmt, so kann man die rechten Seiten durch Differenzie-
ren berechnen. Durch Einsetzen der Anfangszeit erhält man Beziehun-
gen zwischen den Integrationskonstanten (b, a) und den Anfangswerten
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(q(t0), p(t0)), aus denen man die ersteren in Termen der letzteren aus-
rechnen muß. Damit muß man in die Gleichungen zur Zeit t eingehen
und erhält durch Auflösen die (q, p) in Termen der Anfangswerte.

Hängt H nicht explizit von der Zeit ab (autonomer Fall), so kann
man durch den Ansatz

S(q, a, t) = W (q, a) − a1t

die Zeit separieren. Die Konstante a1 ist in diesem Fall der Zahlwert
der Erhaltungsgröße H

H(q, p) = a1.

Die Hamilton-Jacobigleichung reduziert sich auf

H

(

q,
∂W

∂q

)

− a1 = 0

als Gleichung für W . Die von W erzeugte kanonische Transformation
bewirkt, daß alle neuen Koordinaten q′

α zyklisch sind. Die weitere Vor-
gangsweise ist analog zu der im allgemeinen Fall.

Die Hamilton-Jacobimethode ist ein mathematisch perfektes Ver-
fahren. Leider ist sie für die praktische Lösung von Bewegungspro-
blemen fast immer nutzlos, weil man das vollständige Integral der
Hamilton-Jacobigleichung nicht finden kann. Weiterkommen kann man
mit der Methode, wenn es gelingt, eine Separation der Variablen dur-
chzuführen. Die Antwort auf die Frage, wann die Gleichung separier-
bar ist, hängt nicht nur vom betrachteten Problem, sondern auch da-
von ab, welche generalisierten Koordinaten man verwendet. Für exakt
lösbare mechanische Probleme kann man in der Regel Koordinatensys-
teme finden, in denen eine Separation gelingt – in diesen Fällen hat man
aber schon vorher gewußt, wie die Lösung aussieht. Für manche Pro-
bleme (z.B. für das Dreikörperproblem) ist die Separation prinzipiell
unmöglich.

Partielle Differentialgleichungen erster Ordnung können mit Hilfe
der Charakteristikentheorie gelöst werden, bei der man die Lösung auf
die eines Systems von gewöhnlichen Differentialgleichungen zurückführt
(gewöhnliche Differentialgleichungen sind meistens “angenehmer” als
partielle). Für die Hamilton-Jacobigleichung sind aber die charakteris-
tischen Gleichungen gerade die Hamiltonschen Bewegungsgleichungen,
deren Lösung man sich durch die Hamilton-Jacobimethode ersparen
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wollte. Über die Charakteristikentheorie kann man daher die Hamilton-
Jacobigleichung mit den in 4.9 angegebenen Liereihen lösen. Für die
Zwecke der Mechanik hat man damit allerdings nichts “Neues” erreicht.

Vorzüge der Hamilton-Jacobitheorie liegen jedenfalls in der formalen
Einsicht, die sie in die Theorie kanonischer Transformationen gewährt.
Damit kann man strukturelle Züge des Phasenraumes erkennen. Der
Wert solcher Einblicke sollte nicht unterschätzt werden. Außerdem
ermöglicht die Theorie in dieser Form einen Zugang zu Problemstellun-
gen, die über die Zielsetzungen der klassischen Mechanik hinausreichen.



5. Relativistische Mechanik

5.1 Bemerkungen zur historischen Entwicklung

Die Maxwellsche Theorie (1864) beschreibt die elektromagnetischen
Vorgänge in zutreffender Weise. Das Licht ist ein elektromagnetischer
Wellenvorgang, der sich mit großer, aber endlicher Geschwindigkeit c
ausbreitet. Als Medium wurde zunächst der sogenannte “Äther” an-
genommen. In einem klugen Experiment haben Michelson und Morley
(1887) versucht, den “Ätherwind” nachzuweisen, der sich bei der Be-
wegung der Erde um die Sonne (v ∼ 30km/s) ergeben müßte. Obwohl
die experimentelle Genauigkeit groß genug war (5km/s), ergab sich kein
Unterschied in der Geschwindigkeit des Sonnenlichtes bei Bewegung auf
die Sonne zu bzw. von dieser weg. Im Anschluß daran haben Fitzge-
rald und Lorentz (1892) erkannt, daß sich dann auch Längenmaßstäbe
in Bewegungsrichtung um den Faktor

√

1 − v2/c2 ändern sollten. H. A.
Lorentz hat 1904 (näherungsweise) die nach ihm benannten Transfor-
mationen für die Änderung von Längen- und Zeitmaßstäben bei Bewe-
gung gefunden (W. Voigt kannte sie aber schon 1887, J. Larmor fand
sie 1898). Schließlich hat Poincaré (1905/06) das Relativitätsprinzip
aufgestellt: die Physik muß invariant gegen Lorentztransformationen
formuliert werden, wenn die Maxwelltheorie zutreffen soll. Diese Unter-
suchungen waren aber alle ziemlich formal und enthielten keine physi-
kalische Interpretation, vor allem keine solche der Transformation der
Zeit.

Der wesentliche Schritt zur Relativitätstheorie wurde von Einstein
(1905) vollzogen. Es gelang ihm, die Lorentztransformation ohne Rück-
griff auf die Elektrodynamik oder das Michelsonexperiment (und offen-
bar ohne Kenntnis von Lorentzs Arbeiten) aus einer Analyse des Gleich-
zeitigkeitsbegriffes herzuleiten und diesen physikalisch zu interpretieren:
Gleichzeitigkeit ist nichts Absolutes, sondern relativ, d.h. vom Bezug-
system abhängig. Einstein formulierte das Relativitätsprinzip und zog
daraus die Konsequenz: die Mechanik muß abgeändert werden, um dem
neuen Relativitätsprinzip zu genügen. Die von Einstein vorgelegte re-
lativistische Mechanik wurde 1907 von H. Minkowski in mathematisch
besonders klarer Form dargestellt (die Arbeit wurde aber erst nach
Minkowskis frühem Tod 1915 veröffentlicht). Minkowski hat in dieser
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Arbeit auch den entsprechend verallgemeinerten Vektorkalkül für die
relativistische Raumzeitmannigfaltigkeit entwickelt.

Einsteins berühmte Arbeit ist außerordentlich klar geschrieben.
Trotzdem wurde sie von der Universität Bern als Habilitationsschrift
wegen “Unverständlichkeit” abgelehnt. M. Planck erkannte hingegen
ihre Bedeutung sofort und propagierte die Theorie, die sich danach rela-
tiv rasch durchsetzte. Plancks damaliger Assistent M. v. Laue veröffent-
lichte bereits 1911 das erste Lehrbuch der Relativitätstheorie.

Heute sind nicht nur alle jene Aussagen der Relativitätstheorie
experimentell mit hoher Genauigkeit bestätigt, in denen sich die re-
lativistische Mechanik von der Newtonschen unterscheidet (wie z.B.
Abhängigkeit der Masse von der Geschwindigkeit, Zeitdilatation, Kons-
tanz der Lichtgeschwindigkeit). Die relativistische Mechanik liefert auch
die Grundlagen und Konstruktionsprinzipien für Maschinen mit groß-
technischer Bedeutung. Im tadellosen Funktionieren dieser Anlagen ist
wohl die stärkste Stütze für die Theorie zu sehen.

In der geometrischen Struktur von Raum und Zeit unterscheidet
sich die relativistische Physik wesentlich von der nichtrelativistischen.
Diese Raumzeitstruktur bildet die Grundlage für alle Bereiche der Phy-
sik und ist somit weit über die Mechanik hinaus von Bedeutung. So hat
die entsprechende relativistische Verallgemeinerung der Newtonschen
Gravitationstheorie (die allgemeine Relativitätstheorie) zu einem neuen
Verständnis unseres Universums und seiner Entwicklung geführt, aus
neueren Entwicklungen in der relativistischen Teilchenphysik beginnt
sich ein einheitliches Bild für die Grundlagen der ganzen Physik ab-
zuzeichnen. Dieser ganze Fortschritt ist ohne die spezielle Relativitäts-
theorie nicht denkbar.

Trotzdem darf man aber nicht übersehen, daß auch diese Entwi-
cklung eine Evolution und keine Revolution bedeutet. Die Newtonsche
Theorie bleibt innerhalb gewisser Grenzen als Näherung richtig. In sehr
vielen (aber nicht in allen) Fällen stellt sie sich als außerordentlich gute
Näherung heraus.
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5.2 Die Lorentztransformation

Die Lorentztransformation tritt in der relativistischen Mechanik an
die Stelle der Galileitransformation. Ihre Form kann am einfachsten
aus der Forderung gewonnen werden, daß die Lichtgeschwindigkeit c
in allen Inertialsystemen den gleichen Wert haben soll. Das entspricht
dem Befund des Michelsonversuches.

Die folgende Argumentation bildet eine Alternative. Im einzelnen
ist sie zwar etwas weniger einfach durchzuführen, sie gibt aber dafür
einen besseren Einblick in die Struktur. Sie zeigt, daß es außer der
Lorentztransformation kaum andere Möglichkeiten gibt, wenn man eine
plausible Struktur von Raum und Zeit realisieren will.

Betrachtet man die allgemeinste Geschwindigkeitstransformation
(boost) von einem Inertialsystem I (t,x) zu einem anderen I ′ (t′,x′),
das sich gegen I mit konstanter Geschwindigkeit v bewegt, so erhält
man die Lorentztransformation, wenn man folgende Annahmen macht:
(a) Die Transformation ist linear in t,x.
(b) Die Transformation ist drehinvariant: die einzigen ausgezeichneten

Richtungen sind x,v .
(c) Die Transformation führt zu keinem ausgezeichneten Drehsinn.
(d) Die Transformation hat die Gruppeneigenschaft.
Wir wollen diese Annahmen erst etwas erläutern und dann den Be-
weis andeuten. Die erste Annahme (a) ist deshalb notwendig, weil der
graphische Fahrplan eines freien Teilchens in jedem Inertialsystem eine
Gerade sein soll: bei nichtlinearen Transformationen würde daraus eine
Kurve. Die übrigen Annahmen legen die Struktur der resultierenden
Transformationsgruppe fest. (b) bedeutet, daß der Raum isotrop an-
genommen wird und keine ausgezeichneten Richtungen aufweist. (c)
bedeutet, daß der Raum keine Unterscheidung zwischen Rechts- und
Linkshändigkeit gestattet. (d) ist nötig, wenn die Transformation als
Invarianztransformation einer Dynamik einen Sinn haben soll. Schließ-
lich soll sie die Rolle der Galileitransformation übernehmen, die alle
diese Eigenschaften hat.

Der Beweis kann wie folgt durchgeführt werden: Der allgemeinste
Ansatz, der (a) – (c) erfüllt, lautet

t′ = A(v)t + B(v)v · x
x′ = C(v)x + [D(v) (v · x) + E(v)t]v

mit 5 willkürlichen Funktionen A,B,C,D,E. Um das einzusehen, muß
man nur überlegen, daß wegen (b) die Zeit t′ ein Skalar und die Koor-
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dinaten x′ ein Vektor bei Drehungen sein müssen. Die angeschriebenen
Terme sind die allgemeinsten Kombinationen, die linear in t,x sind: der
Vektor x × v darf wegen (c) nicht auftreten, denn er würde als Axial-
vektor einen Drehsinn auszeichnen. Die 5 Funktionen kann man durch
folgende Überlegungen einschränken:

(1) Der Ursprung des Systems I ′ : x′ = 0 bewegt sich im alten
System I mit v:

x′ = 0 entspricht x = vt .

Daraus folgt
(

C + v2D + E
)

vt = 0 ,

also ist
C(v) + v2D(v) + E(v) = 0 .

(2) Bewegt sich I ′ gegen I mit v, so bewegt sich I gegen I ′ mit
V = −v. Setzt man in

t = A(V )t′ + B(V )V · x′

ein: V = −v, V = v, t′ und x′ lt. Ansatz, so erhält man die Bedingungen

A2 − BEv2 = 1, B
(

A − C − v2D
)

= B (A + E) = 0 .

In derselben Weise erhält man aus

x = C(V )x′ + [D(V ) (V · x′) + E(V )t′]V

die Bedingungen

C2 = 1, 2CD + v2D2 − EB = 0, C + v2D + E = 0 .

Wegen (c) muß C = +1 gewählt werden. Aus den übrigen Bedingungen
kann man B,D,E durch A ausdrücken und erhält

B =
(

1 − A2
)

/Av2, D = (A − 1) /v2, E = −A .

Damit erhalten wir für die Transformation

t′ = At +
v · x
v2

(

1 − A2
)

A

x′ = x +
v · x
v2

(A − 1) v − Atv .
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(3) Wir betrachten nun zwei aufeinanderfolgende boosts in
x-Richtung I → I ′ mit v = (v, 0, 0) , I ′ → I ′′ mit w = (w, 0, 0).
Die Gruppeneigenschaft (d) bedeutet dann, daß man dieselbe Transfor-
mation auch durch einen einzigen boost

I → I ′′ mit u = (u, 0, 0)

erhalten muß. Berechnet man (t′′, x′′) auf beiden Wegen und vergleicht
die Koeffizienten von t bzw. x, so erhält man

uA(u) = (v + w)A(v)A(w)

A(u) = A(v)

(

A(w) − v
(

1 − A2(w)
)

wA(w)

)

= A(w)

(

A(v) − w
(

1 − A2(v)
)

vA(v)

)

.

Vergleicht man die letzten beiden Formeln, so erhält man
(

1 − A2(w)
)

w2A2(w)
=

(

1 − A2(v)
)

v2A2(v)
= k = konst.

Daher ist

A(v) =
1√

1 + kv2
.

Damit ist die ganze Transformation bis auf eine universelle Konstante
k festgelegt. Diese Konstante muß die Dimension 1/v2 haben (A ist
dimensionslos). Die einzige Freiheit, die noch besteht, betrifft das Vor-
zeichen von k. Wir setzen

k = − 1

c2

mit einer festen (universellen) Geschwindigkeit c. Mit den Abkürzungen

β(v) =
v

c
, γ(v) = A(v) =

1
√

1 − β2

erhalten wir die Lorentztransformation

t′ = γ(v)
(

t − v · x
c2

)

x′ = x +
(v · x)v

v2
(γ(v) − 1) − γ(v)vt .
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Für k = 0 d.h. c → ∞ wird γ = 1 und wir erhalten die Galileitrans-
formation

t′ = t

x′ = x − vt .

Die Lorentztransformation enthält daher die Galileitransformation als
Grenzfall.

Bleiben wir bei c < ∞, so ist (für unsere Vorzeichenwahl) stets
γ > 1. Die Geschwindigkeit c ist in diesem Fall die größte mögliche
Geschwindigkeit. Um das einzusehen, betrachten wir ein Objekt, das
im System I ′ die Geschwindigkeit

u′ =
dx′

dt′

hat und fragen nach seiner Geschwindigkeit im System I. Für eine
Galileitransformation würden wir u = u′ + v erhalten. Das Resultat
für einen Lorentzboost sieht anders aus. Um dieses zu finden, betrach-
ten wir die Umkehrformel zur Lorentztransformation (die man durch
Vertauschen von I mit I ′ und Ersetzen von v durch −v erhält) und
schreiben sie differentiell

dt = γ(v)

(

dt′ +
v · dx′

c2

)

= γ(v)dt′
(

1 +
v · u′

c2

)

dx = dx′ +
v

v2
(v · dx′) (γ(v) − 1) + γ(v)vdt′ .

Durch Division erhalten wir die relativistische Geschwindigkeitsaddi-
tion

u =
dx

dt
=

1

1 +
v · u′

c2

(

v[1 +
v · u′

v2
(1 − 1

γ(v)
)] +

u′

γ(v)

)

.

Es ist zu beachten, daß in dieser Formel keine Symmetrie zwischen u

und v besteht! Für u2 erhält man nach einiger Rechnung

u2 = c2











1 − (1 − β2(v))(1 − β2(u′))
(

1 +
u′ · v

c2

)2











≤ c2
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c ist daher die maximale Geschwindigkeit. Ist u′ = c, so folgt aus der
Formel u = c. Daher hat c in allen Systemen den gleichen Wert, d.h. c
ist lorentzinvariant (Prinzip der Konstanz der Grenzgeschwindigkeit).

Wir betrachten zwei einfache Spezialfälle der Geschwindigkeitsad-
dition. Für parallele Geschwindigkeiten erhalten wir

u′ ‖ v u =
u′ + v

1 +
vu′

c2

.

Für senkrechte Geschwindigkeiten ist hingegen

u′ ⊥ v, u′ · v = 0 u = v +
u′

γ(v)
< v + u′ .

Die Bewegung senkrecht zu v wird also im Vergleich mit der Galilei-
transformation verlangsamt.

Der tatsächliche Wert von c folgt aus dem Michelsonexperiment:
c ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum

c = 2.99792458 · 1010 cm/s .

Durch Einsetzen der Lorentztransformation kann man nachrechnen,
daß der Ausdruck

F (t,x) = (ct)
2 − x2

invariant ist
F (t,x) = F (t′,x′) .

Die Gleichung F = 0 beschreibt eine Hyperfläche im vierdimensionalen
Raumzeitkontinuum, die im Ursprung eine Spitze hat. Diese Hyper-
fläche heißt der Lichtkegel. Der graphische Fahrplan für ein Objekt,
das mit Lichtgeschwindigkeit läuft, liegt auf dem Lichtkegel

(

dx

dt

)2

= c2 → c2dt2 − (dx)
2

= 0 .

Der Lichtkegel ermöglicht ein geometrisches Verständnis der Lorentz-
transformation. Wir betrachten dazu eine Lorentztransformation in
zwei Dimensionen (boost in x-Richtung):

ct′ = γ(ct − βx),

x′ = γ(x − βct), y′ = y z′ = z
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und zeichnen Raumzeitdiagramme mit den Achsen (ct, x). Der Licht-
kegel entspricht dabei dem Geradenpaar durch den Ursprung mit der
Steigung ±45◦. Im ursprünglichen System ist die (neue) ct′-Achse eine
um einen bestimmten Winkel auf den Lichtkegel zu gedrehte Gerade,
ebenso die (neue) x′-Achse (vgl. Fig. 5.1).

Fig.5.1..

Die neuen Einheiten auf diesen Achsen erhält man durch Schneiden
mit den Hyperbeln (ct)2 − x2 = ±1 (vgl. Fig.5.2).

Fig.5.2.

Betrachten wir nun zwei Ereignisse 1,2, die im alten System an
verschiedenen Orten nacheinander stattfinden. Wir legen den Ursprung
unseres Diagramms in das Ereignis 1

ct1 = 0, x1 = 0, ct2 > 0, x2 > 0 .

In einem geeignet gedrehten System finden diese Ereignisse gleichzeitig
statt (vgl. Fig.5.3)

ct′2 = ct1 = 0 ,



Die Lorentztransformation 185

in einem noch stärker gedrehten System findet sogar 2 früher als 1 statt.

Fig.5.3.

Diese Situation kann aber nur eintreten, wenn 2 relativ zu 1 “außer-
halb” des Lichtkegels liegt, d.h. wenn (ct2)

2 − x2
2 < 0 ist. Das ganze

Gebiet mit F = (ct)2 − x2 < 0 heißt das (relativ zum Ursprung) rau-

martige Gebiet. Sind zwei Ereignisse (von denen eines im Ursprung
liegt) in einem Inertialsystem gleichzeitig, so liegen sie daher in allen
anderen Inertialsystemen zueinander raumartig: im ursprünglichen Sys-
tem ist dann F < 0; F ist lorentzinvariant und bleibt daher negativ.
Umgekehrt kann man zueinander raumartig liegende Ereignisse durch
einen boost gleichzeitig machen. Gleichzeitigkeit ist daher für solche
Ereignisse ein relativer Begriff. An die Stelle der “Gegenwart” der nich-
trelativistischen Physik (das ist die Fläche t = konst.) tritt daher in der
relativistischen Physik das ganze raumartige Gebiet. Man beachte, daß
diese Ausweitung bei Galileiboosts nicht eintreten kann: in unserem
Diagramm würde dabei nur eine der Achsen gedreht. Mit einer analo-
gen Überlegung kann man einsehen, daß hingegen die zeitliche Abfolge
erhalten bleibt, wenn 2 relativ zu 1 im zeitartigen Gebiet F > 1 (also
“innerhalb” des Lichtkegels) liegt.
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Insgesamt erhalten wir daher relativ zu einem Ereignis, das durch
einen Raumzeitpunkt P (hier: Ursprung) charakterisiert ist, folgende
Struktur (vgl. Fig.5.4):

Fig.5.4. Lichtkegel und Raumzeitstruktur

Der Vergangenheit von P entspricht das Innere des Vergangenheits-
kegels

F = (ct)2 − x2 > 0, ct < 0 .

Aus allen Punkten dieses Bereiches können Signale das Ereignis er-
reichen, die mit v < c laufen: die graphischen Fahrpläne (Weltlinien)
solcher Signale können durch den Punkt P gehen, dieser kann daher
aus dem Bereich beeinflußt werden.

Der Zukunft von P entspricht das Innere des Zukunftskegels

F = (ct)2 − x2 > 0, ct > 0 .

Von P aus können alle Punkte dieses Bereiches beeinflußt, d.h. durch
Signale erreicht werden, die mit v < c laufen. F > 0, ct > 0 oder
< 0 sind invariante Charakterisierungen: bei Lorentzboosts wird der
Zukunftskegel auf den Zukunftskegel, der Vergangenheitskegel auf den
Vergangenheitskegel abgebildet.

Lichtsignale (v = c) breiten sich stets entlang des Lichtkegels aus.
Das zu P raumartig liegende Gebiet läßt sich von P durch kein physi-
kalisches Signal (v ≤ c) erreichen. Kein solches Signal kann aus diesem
Bereich nach P gelangen.
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Dieser Zusammenhang heißt Einsteinkausalität: zwei Ereignisse sind
nur dann kausal verknüpft, wenn ihr vierdimensionaler Abstand positiv
ist

c2 (t2 − t1)
2 − (x2 − x1)

2
> 0 .

“Kausal verknüpft” bedeutet dabei, daß das eine Ereignis die “Ursache”
des anderen bzw. das andere die “Folge” des einen ist.

5.3 Lorentzkontraktion und Zeitdilatation

Auch die Abmessungen eines Objektes hängen vom Bewegungszustand
ab. Der “graphische Fahrplan” für das ganze Objekt wird offenbar durch
die Weltlinien aller Atome beschrieben, aus denen das Objekt besteht.
Für einen ausgedehnten Gegenstand erhält man eine “Weltröhre” (vgl.
Fig.5.5).

Fig.5.5.

Wir betrachten wieder die Lorentztransformation in der x-Richtung
und untersuchen einen Maßstab, der in I ′ ruht und die Länge l′ hat
(vgl. Fig.5.6). Anfangs- bzw. Endpunkt seien x′

1 bzw. x′

2. Dann ist
l′ = x′

2 − x′

1 (gemessen zur Zeit t′ = 0). Die Weltlinien des Anfangs-
bzw. Endpunktes sind parallel zur ct′-Achse. Der Maßstab erscheint im
ursprünglichen System I kürzer.

Fig.5.6.
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Setzen wir in der Transformationsformel t = 0, so erhalten wir

l′ = x′

2 − x′

1 = γ (x2 − x1)

oder

l = l′
√

1 − β2 < l′ Lorentzkontraktion.

Die Lorentzkontraktion ist ein reziproker Effekt: Vom System I ′ aus
sieht ein in I ruhender Maßstab kürzer aus. “Quer” zur Bewegung-
srichtung erfolgt keine Kontraktion: wäre der Maßstab auch in y- und
z-Richtung ausgedehnt, so würden die entsprechenden Abmessungen
wegen y′ = y, z′ = z nicht “gestaucht”.

Die Lorentzkontraktion kann nicht gesehen werden: macht man eine
Momentaufnahme eines so schnell bewegten Objektes, daß die relativis-
tischen Korrekturen beträchtlich werden, so muß man die verschiedene
Laufzeit der Lichtstrahlen von verschiedenen Punkten des Objektes
beachten. Die gleichzeitig an der Kamera eintreffenden Lichtstrahlen
sind nicht die gleichzeitig emittierten. Analysiert man diese genau, so
sieht man, daß das Objekt nicht kontrahiert, sondern verdreht erscheint.
Auf solche Effekte muß man bei der Analyse von astrophysikalischen
Daten achten.

Nun untersuchen wir, wie es mit Zeitmaßstäben steht. Da sich bei
Lorentzboosts auch die Zeitkoordinate ändert, gibt es keine “absolute”
(d.h. vom Bezugsystem unabhängige) Zeit. Wir betrachten die Welt-
linie eines Teilchens, das sich mit wechselnder Geschwindigkeit u < c
bewegt. Diese Kurve ist eine zeitartige Linie: sie muß so verlaufen, daß
in jedem ihrer Punkte die Tangente innerhalb des im Punkt errichteten
Lichtkegels liegt (andernfalls wäre u > c). In einem (x, t)-Diagramm
muß die Kurve also nach oben laufen und darf sich nirgends zu stark
krümmen. Zur Bestimmung der Bogenlänge verwenden wir das inva-
riante Differential

(ds)
2

= c2 (dt)
2 − (dx)

2
= c2 (dt′)

2 − (dx′)
2

.

In jedem Punkt der Kurve kann man ein Koordinatensystem finden,
das sich im entsprechenden Zeitpunkt mit dem Teilchen mitbewegt.
Das ist i.a. in jedem Punkt ein anderes Koordinatensystem (analog
wie das körperfeste System bei der Bewegung eines starren Körpers).
Dieses System heißt das momentane Ruhesystem. In diesem System ist
dx′ = 0, ds = cdt′. Das Bogenelement mißt also in jedem Punkt das
c-fache der Zeitintervalls, das eine von dem Teilchen mitgeführte Uhr
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anzeigt. Daher nennt man dτ := ds/c das Element der Eigenzeit. Die
Eigenzeit ist (wie ds) invariant. Vergleicht man zwei Weltlinien, z.B.
die für ein ruhendes Objekt 1 und ein ungleichförmig bewegtes Objekt
2 (vgl. Fig. 5.7), so entspricht der scheinbar längeren Weltlinie 2 die
kürzere Bogenlänge

sAB =

B
∫

A

ds ,

weil in

ds2 = c2(dt)2 − (dx)2

mehr abgezogen wird; analog bei Vergleich eines ungleichförmig beweg-
ten Objektes 4 mit einem gleichförmig bewegten (vgl. Fig. 5.7).

Fig.5.7.

Für das Eigenzeitintervall als Funktion der Geschwindigkeit u =
dx/dt erhält man aus der Formel für das Bogenelement

dτ =
1

c
ds = dt

√

1 − β2(u) < dt Zeitdilatation.

Die von einer bewegten Uhr angezeigten Zeitintervalle sind daher um
den Faktor

√

1 − β2 kleiner als die einer ruhenden Uhr. Als Folge davon
gehen bewegte Uhren langsamer, wenn man das von einem ruhenden
System aus beurteilt: eine Sekunde in dτ dauert länger als eine Se-
kunde in dt. Das kann man mit Hilfe von Raumzeitdiagrammen auch
geometrisch einsehen.

Auch die Zeitdilatation ist ein reziproker Effekt: vom bewegten Sys-
tem aus beurteilt, geht die ruhende Uhr langsamer. Die Zeitdilatation
kann genau gemessen werden, indem man die Lebensdauer schneller
Myonen mit der Lebensdauer langsamer Teilchen der gleichen Sorte
vergleicht. Das kann einfach geschehen, indem man die Myonen aus
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der kosmischen Strahlung benutzt und die gleiche Messung in verschie-
dener Höhe ausführt: in der Nähe der Erde sind die Myonen stärker
abgebremst. Die Lebensdauer eines ruhenden Myons ist so kurz, daß
die Teilchen den Erdboden garnicht erreichen könnten, wenn ihre Le-
bensdauer nicht von der Geschwindigkeit abhängig wäre. Mit Hilfe sehr
genauer “Atomuhren” konnte die Zeitdilatation in Verkehrsflugzeugen
(d.h. bei Geschwindigkeiten unterhalb 1000 km/h) mit beachtlicher Ge-
nauigkeit gemessen werden.

Bei der Interpretation der Zeitdilatation muß man beachten, daß sie
sich auf Zeitintervalle bezieht, nicht auf Zeitkoordinaten. Andernfalls
erhält man (scheinbare) Widersprüche oder Paradoxien. Ein Beispiel
ist das Zwillingsparadoxon. Zwei genau gleich alte Zwillinge erleben ein
ungleiches Schicksal: einer (1) bleibt auf der Erde, der andere (2) reist
per Raumschiff mit hoher Geschwindigkeit in den Weltraum und kehrt
wieder zurück. Die Weltlinien entsprechen dann in etwa Fig.5.7. Das ge-
krümmte Stück von (2) entspricht dem Umkehren; es kann (relativ zur
Länge der übrigen Weltlinie) klein gemacht werden, wenn die Reise nur
lange genug dauert. Nach unseren Überlegungen entspricht der Welt-
linie (2) die kürzere verstrichene Eigenzeit: wenn (2) zurückkehrt, ist
er jünger als (1) (Reisen erhält jung!). Dabei tragen zu dem Effekt
vor allem die langen geraden Stücke der Weltlinie bei. Ein Paradoxon
wird daraus, wenn man (falsch!) behauptet, daß sich vom Standpunkt
von (2) betrachtet, doch (1) bewegt und daher jünger bleiben sollte.
In Wirklichkeit ist die Weltlinie von (2) gekrümmt, die von (1) ge-

rade, daher besteht keine Symmetrie. Wenn man alles aus der Sicht
von (2) betrachtet, muß man ein Koordinatensystem benützen, das ei-
ner beschleunigten Bewegung entspricht und daher kein Inertialsystem
ist. Natürlich darf man ein solches System verwenden, es kommt aber
dabei ebenfalls heraus, daß (2) jünger bleibt.
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Übungen

1) Zwei Ereignisse mögen relativ zueinander raumartig liegen. Zeige,
daß es
a) ein Inertialsystem gibt, in dem sie gleichzeitig stattfinden,
b) kein Inertialsystem gibt, in dem sie am gleichen Ort stattfinden.

2) Zwei Ereignisse mögen relativ zueinander zeitartig liegen. Zeige, daß
es
a) ein Inertialsystem gibt, in dem sie am gleichen Ort stattfinden,
b) kein Inertialsystem gibt, in dem sie gleichzeitig stattfinden.

3) Ein Elementarteilchen werde in seinem Ruhesystem als Kugel mit
dem Radius R beschrieben. Welche Form hat es für einen ruhenden
Beobachter, wenn es sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit
v bewegt?

4) Das Teilchen der vorigen Aufgabe sei homogen geladen. In seinem
Ruhesystem sei die Ladungsdichte

ρ′ =
q

V
=

3q

4πR3
, q = Gesamtladung .

Finde die Beziehung zwischen ρ′ und der vom Beobachter festges-
tellten Ladungsdichte ρ. Dabei soll die Gesamtladung die gleiche
bleiben.

5) Ein 6 m langer Panzer bewegt sich mit γ = 6 auf einen 6 m breiten
Graben zu. Dem Fahrer erscheint der Graben nur 1 m breit und
daher überwindbar. Einem ruhenden Beobachter erscheint der Pan-
zer nur 1 m lang. Er erwartet daher, daß der Panzer in den Graben
fällt. Was wird passieren?

6) Am hinteren Ende eines 375 m langen Zuges wird eine Kugel mit
der Geschwindigkeit 0.6 c in Richtung zur Lokomotive abgeschossen.
Der Zug bewegt sich mit der Geschwindigkeit 0.8 c relativ zu einem
ruhenden Beobachter. Welche Meßwerte findet dieser Beobachter für
(a) die Länge des Zuges,
(b) die Geschwindigkeit der Kugel,
(c) die Flugzeit der Kugel bis zum Erreichen des vorderen Zugendes?

7) Relativgeschwindigkeit: Die Relativgeschwindigkeit vR von zwei
Teilchen, die sich mit v1 bzw. v2 bewegen, ist als die Geschwindig-
keit eines Teilchens im Ruhesystem des anderen definiert. Beweise
die Formel
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v2
R =

| (v1 − v2)
2 − 1

c2
(v1 × v2)

2 |
(

1 − v1 · v2

c2

) .

8) Aberration von Licht: Ein Beobachter bewegt sich relativ zu einer
ruhenden Lichtquelle (z.B. Fixstern) mit konstanter Geschwindig-
keit v. Die Quelle emittiert in einer bestimmten Richtung (Win-
kel θ) Licht. Auf welchen Winkel θ′ muß der Beobachter sein Fern-
rohr einstellen? Bestimme den Aberrationswinkel θ− θ′ für v << c.

9) Ein relativ zum Fixsternhimmel ruhender Beobachter möge eine iso-
trope Verteilung von Sternen feststellen. Die Zahl der im Raumwin-
kelelement dΩ beobachteten Sterne sei dN = NdΩ/4π ,N = Ge-
samtzahl der Sterne. Welche Verteilung S(θ′, q′)dΩ′ stellt ein Beo-
bachter fest, der sich mit β(v) in Richtung der x-Achse bewegt? In
welchem Bereich ist S am größten?

10) Tachyonen: Wählt man in der in 5.2 betrachteten Untersuchung für
k das andere Vorzeichen, so ist c die kleinste mögliche Geschwindig-
keit. Teilchen mit dieser Eigenschaft sind hypothetisch. In diesem
Beispiel soll angenommen werden, daß sie existieren. Ein Beobachter
1 sendet Tachyonen aus, die in seinem Ruhesystem die Geschwin-
digkeit u > c haben. Ein ruhender Beobachter 2 im Abstand d von
1 empfängt das Tachyonensignal und sendet es sofort zurück. Nach
welcher Zeit erreicht es 1? Wie groß ist diese Zeit, wenn sich 2 mit v
von 1 wegbewegt und sein Abstand zum Zeitpunkt des Eintreffens
der Tachyonen d ist? Für welche Geschwindigkeit u kommen die
Tachyonen früher zu 1 zurück, als sie abgesandt wurden?

11) Superman fliegt mit v =
√

5c/3. Er trägt einen Stab mit der Ru-
helänge 1,50 vor sich her und soll damit durch ein offenes Fenster
in ein Zimmer der Länge 1 fliegen. Superman hat aber den Auf-
trag, sofort stehenzubleiben, wenn er sieht, daß die Stabspitze die
Rückwand des Zimmers berührt (das sofortige Anhalten ist eine sei-
ner Superfähigkeiten). Der Stab sei “ideal” hart (d.h. so hart, wie
mit der Relativitätstheorie vereinbar) und unelastisch, die hintere
Zimmerwand hingegen aus Pappkarton. Superman kann alle elektro-
magnetischen Wellen sehen, sodaß der Dopplereffekt sein Wahrneh-
mungsvermögen nicht beeinträchtigt. Zeichne ein Diagramm mit den
Koordinatenlinien eines ruhenden Bezugsytems I und eines mit v =√

5c/3 mitbewegten Bezugsystems I ′. Bezeichne die Einheitslängen



Lorentzkontraktion und Zeitdilatation 193

auf der x bzw. x′-Achse. Superman befinde sich anfänglich im Urs-
prung x′ = 0 des mitbewegten Systems, das Fenster sei an der Stelle
x = 0.

Zeichne nun in ein Diagramm

1) die Weltlinie der Zimmer-Rückwand,

2) die Weltlinie von Superman,

3) die Weltlinie der Stabspitze

und bezeichne die Ereignisse (Raum-Zeit-Punkte):

A : Stabspitze berührt die Rückwand,

B : Superman sieht, daß die Stabspitze die Wand berührt und bleibt
sofort stehen,

C : Superman fliegt durchs Fenster,

D : Stabspitze kommt zum Stillstand.

Versuche nun die folgenden Fragen zu beantworten und begründe
die Antwort möglichst ausführlich:

a) Wird die Rückwand des Zimmers beschädigt?

b) Gibt es in der Relativitätstheorie starre Körper?

c) Wie lang ist der bewegte Stab im ruhenden System I?

d) Wie lange (ungefähr) ist der Stab nach den Ereignissen B und D
(alles bezogen auf I): länger, kürzer oder gleich 1,50 ?
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5.4 Vierervektoren und Minkowskigeometrie

Der von Minkowski entwickelte Formalismus leistet im vierdimensiona-
len Raumzeitkontinuum dasselbe, wie der Vektorkalkül in drei Dimen-
sionen. Die Lorentzinvarianz von Formeln wird in diesem Formalismus
so explizit zum Ausdruck gebracht, wie die Drehinvarianz in drei Di-
mensionen. Zu diesem Zweck führen wir eine vierte Koordinate x0 = ct
ein und schreiben für die drei Raumkoordinaten

(x, y, z) =
(

xk
)

, k = 1, 2, 3 .

Die vier Koordinaten xµ(µ = 0, 1, 2, 3) nennen wir die kontravarianten
Komponenten des (vierdimensionalen) Ortsvektors x

(xµ) = (ct,x) = (ct, x, y, z) .

Griechische Buchstaben als Indizes nehmen also die Werte 0, 1, 2, 3 an,
lateinische die Werte 1, 2, 3. Die vier Größen

xµ mit x0 = x0, xk = −xk

nennen wir die kovarianten Komponenten des Ortsvektors. Außerdem
definieren wir einen metrischen Tensor g durch seine Komponenten

(gµν) = (gµν) = diag (1,−1,−1,−1) ,

also

g00 = g00 = 1, g11 = g11 = g22 = g22 = g33 = g33 = −1

gµν = gµν = 0 für µ 6= ν

sowie
gµ

ν = g µ
ν = δµ

ν .

Damit wird

xµ =
3

∑

ν=0

gµνxν , xµ =
3

∑

ν=0

gµνxν .

Wir lassen von nun an alle Summenzeichen weg, die sich auf Vektor-
indizes beziehen (Einsteinkonvention): über jeden Index, der doppelt
(u. zw. einmal unten und einmal oben) vorkommt, ist zu summieren.
Er darf beliebig benannt werden. Derselbe Index darf aber in keinem
Ausdruck mehr als zweimal vorkommen. Beispiele sind:
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Aµν
αβB β

γ ν bedeutet

3
∑

ν=0

3
∑

β=0

Aµν
αβB β

γ ν

aµbµ = a0b
0 + a1b

1 + a2b
2 + a3b

3 = aαbα =

= aµbνgµν = a0b0 − a · b
xµxµ =

(

x0
)2 − x2 = (ct)2 − x2

aµbµcµ ist “verboten” = nicht definiert.

Ein Lorentzboost in Richtung e = v/v,e2 = 1 bedeutet die Trans-
formation

x′0 = γ
(

x0 − βe · x
)

= x0 cosh λ − e · x sinh λ

x′ = x + e
(

(γ − 1) e · x − βγx0
)

=

= x + e
(

(e · x) (cosh λ − 1) − x0 sinhλ
)

,

wobei γ = cosh λ, βγ = sinhλ ist. Die letzte Form zeigt, daß der boost
als “raumzeitliche Drehung” um einen imaginären Drehwinkel aufge-
faßt werden kann. Mit Hilfe einer Transformationsmatrix Λ(v) mit den
Elementen

Λ00 = γ = cosh λ,

Λ0k = −Λk0 = βγek = ek sinhλ

Λkl = Λlk = δkl − ekel (γ − 1)

kann man den Lorentzboost in der Form

x′µ = Λµ
νxν

schreiben. Wie man leicht nachrechnet, ist

Λ ρ
µ Λµ

σ = gρ
σ = δρ

σ .

Für eine dreidimensionale Drehung kann man eine zugehörige Λ−Matrix
mit der gleichen Orthogonalitätseigenschaft durch

Λ00(D) = 1, Λ0k(D) = Λk0(D) = 0, Λkl(D) = Dkl

definieren, wobei Dkl die Elemente der Drehmatrix (vgl. 1.9) sind.
Eine allgemeine Lorentztransformation setzt sich aus einer Drehung

und einem boost zusammen

Λµ
ν (D,v) = Λµ

ρ(D)Λρ
ν(v)
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und erfüllt ebenfalls die Orthogonalitätsrelationen. Als Parameter der
einzelnen Stücke treten die drei (konstanten) Drehwinkel sowie die drei
Komponenten der (konstanten) Boostgeschwindigkeit v auf. Nimmt
man noch die Translationen in Raum und Zeit (mit vier konstanten
Parametern) dazu, so erhält man die Poincarétransformationen, die
eine 10-parametrige Liegruppe bilden. Translationen, Drehungen und
Lorentzboosts sind Untergruppen.

Das vierdimensionale Raumzeitkontinuum aller möglichen Werte xµ

ist ein ebener Raum (der metrische Tensor ist diagonal und konstant),
aber wegen der negativen Vorzeichen in der Metrik nicht euklidisch,
sondern pseudoeuklidisch. Durch Einführung einer imaginären Koordi-
nate x4 = ix0 anstelle von x0 kann man erreichen, daß der metrische
Tensor (bis auf ein irrelevantes Vorzeichen) der Einheitstensor und der
Raum damit ein euklidischer R4 wird. Dafür muß man dann damit “le-
ben”, daß man eine imaginäre Zeit eingeführt hat, was physikalisch sehr
irreführend sein kann. Das negative Vorzeichen im Bogenelement, das
Auftreten hyperbolischer Winkel in der Lorentztransformation, der Un-
terschied zwischen raum- und zeitartigen Abständen sind physikalisch
außerordentlich wichtig, ebenso die Tatsache, daß der Lichtkegel ein
Kegel und keine Kugel im R4 ist. Es ist daher besser, diesen Aspekten
explizit Rechnung zu tragen und imaginäre Koordinaten zu vermeiden.

In Analogie zur Vektorrechnung im R3 nennt man ein Objekt
a = (aµ) einen Vierervektor (Minkowskivektor), wenn sich seine vier
Komponenten bei Lorentztransformationen wie die xµ verhalten:

a′µ = Λµ
νaν a′

µ = Λ ν
µ aν .

Analog verhalten sich die Komponenten von Tensoren wie Produkte
von Vektorkomponenten, z.B. für einen Tensor zweiter Stufe

a′µν = Λµ
αΛν

βaαβ .

Daß das Skalarprodukt von zwei Vektoren ein Skalar (also invariant)
ist, sieht man sofort:

a′µb′µ = aρΛ µ
ρ Λ σ

µ bσ = aρg σ
ρ bσ = aρbρ .

Gleichungen zwischen Vektor- bzw. Tensorkomponenten sind automa-
tisch forminvariant bei Lorentztransformationen:

aµ = bµ → a′µ = b′µ, aµν = bµν → a′µν = b′µν etc.
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Bei der Verallgemeinerung nichtrelativistischer Beziehungen wird es da-
her vor allem darauf ankommen, Größen mit den richtigen Transforma-
tionseigenschaften zu finden.

Im dreidimensionalen Raum ist das (skalare) Quadrat jedes Vek-
tors ≥ 0, der Wert Null resultiert nur für einen Vektor, dessen Kom-
ponenten in allen Koordinatensystemen verschwinden. Im Minkow-
skiraum ist das anders. Jeder Vektor (aµ) kann (unabhängig vom Be-
zugsystem) in eine der folgenden Klassen eingeordnet werden:
(a) raumartige Vektoren aµaµ < 0

(b) zeitartige Vektoren aµaµ > 0

(c) lichtartige Vektoren (Nullvektoren) aµaµ = 0 .

Für Vektoren aus den Klassen (b) und (c) kann man in invarianter
Weise zwischen zukunftsgerichteten

(

a0 > 0
)

und vergangenheitsgerich-

teten
(

a0 < 0
)

Vektoren unterscheiden.

5.5 Relativistische Mechanik für ein Teilchen

Nun versuchen wir, die relativistische Mechanik für ein Teilchen in
Form von Gleichungen für Skalare, Vierervektoren etc. zu formulieren.
Die Lorentzinvarianz ist dann evident und braucht nicht mehr bewie-
sen zu werden (das ist der Vorteil dieser Schreibweise). Dafür muß man
das Transformationsverhalten der enthaltenen Größen im Einzelnen be-
trachten und evtl. ungeeignete Größen (solche, die kein einfaches Trans-
formationsverhalten haben) durch besser geeignete ersetzen. Das muß
aber stets so geschehen, daß für kleine v/c die nichtrelativistische Me-
chanik resultiert.

Die Bahn eines nichtrelativistischen Teilchens wird durch x = x(t)
beschrieben. Durch Hinzunahme von x0 = ct erhält man aus dem Orts-
vektor einen Vierervektor. Man kann die Bahn also durch xµ(t) bes-
chreiben. Die Parametrisierung durch t ist allerdings ungünstig, da sich
t bei Lorentztransformationen ändert. Eine invariante Größe ist hinge-
gen die Eigenzeit τ (die Zeit, die eine vom Teilchen mitgeführte Uhr
anzeigen würde). Ihr Differential ist

(dτ)2 = (dt)2 − 1

c2
(dx)2 =

1

c2
dxµdxµ .

Wir beschreiben daher die Weltlinie eines Teilchens (seine Bahn im
Minkowskiraum) durch Angabe von
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xµ = xµ(τ) .

Statt τ kann man auch die Bogenlänge der Weltlinie

s = cτ, (ds)2 = c2dτ2 = dxµdxµ

verwenden, die sich von τ nur um den konstanten Faktor c unterschei-
det (aber die Dimension einer Länge hat). Wir werden beide Parame-
trisierungen verwenden. Die Tangente an die Weltlinie wird durch den
Vierervektor

uµ =
dxµ

ds
=

1

c

dxµ

dτ

beschrieben, der die Vierergeschwindigkeit heißt. dxµ/dτ hat die Di-
mension einer Geschwindigkeit, daher ist uµ dimensionslos. Der Vektor
uµ ist ein Einheitsvektor

uµuµ =
dxµ

ds

dxµ

ds
=

dxµdxµ

(ds)2
= 1 ,

die vier Komponenten uµ sind daher nicht unabhängig. Definiert man
als Geschwindigkeit eines Teilchens wie in der nichtrelativistischen Me-
chanik

v(t) =
dx

dt
,

so wird

ds =

√

c2(dt)2 − (dx)
2

= cdt
√

1 − β2(v) ,

wobei aber hier β = v/c die Geschwindigkeit eines Teilchens (und nicht

eines Inertialsystems) bedeutet und daher zeitabhängig sein kann. Da-
mit erhalten wir

u0 =
dx0

ds
= c

dt

ds
=

1
√

1 − β2(v)
= γ(v)

u =
dx

ds
=

dx

dt

dt

ds
=

v

c
γ(v)

und somit
(uµ) = γ

(

1,
v

c

)

.

Mit der für β << 1 gültigen Entwicklung

γ = 1 +
β2

2
+

3β4

8
+ · · ·
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sieht man, daß cu im nichtrelativistischen Grenzfall β → 0 in die nich-
trelativistische Geschwindigkeit übergeht.

Eine Verallgemeinerung der nichtrelativistischen Formel pnr = mvnr

erhalten wir mit

pµ = mcuµ = mc
dxµ

ds
= m

dxµ

dτ
, (pµ) = mγ (c,v) .

Tatsächlich gehen die Raumkomponenten (µ = 1, 2, 3) für kleine Ge-
schwindigkeiten in pnr über. Für die Zeitkomponente sieht man, daß
cp0 die Dimension einer Energie hat. Daher schreiben wir

(pµ) =
(

p0,p
)

=

(

E

c
,p

)

und nennen das so definierte E = cp0 die relativistische Energie des
Teilchens. Der Viererimpuls pµ ist ebenso wie uµ ein zeitartiger, zu-
kunftsgerichteter Vektor:

pµpµ = m2c2 .

In Worten wird das durch die Aussage ausgedrückt, daß der Vektor (pµ)
“auf der Massenschale liegt” (engl.: on shell). Damit ist das durch diese
Gleichung und p0 > 0 charakterisierte Hyperboloid gemeint. In Termen
von E und p lautet die Gleichung.

E =

√

c2p2 + (mc2)
2

.

Durch Entwicklung für kleine |p|/mc erhält man

E = mc2 +
p2

2m

(

1 −
( p

2mc

)2

+ · · ·
)

.

Die relativistische Energie enthält außer der kinetischen Energie (und
relativistischen Korrekturen) auch die Ruheenergie E(p = 0) = mc2 .
Deswegen wird gelegentlich T = E − mc2 als relativistische kinetische
Energie bezeichnet.

Einstein hat diese Formeln anders geschrieben. Unterscheidet man
zwischen der Ruhemasse m und M(v) = mγ(v), so erhält man

p = M(v)v und E = M(v)c2 .

Wir wollen aber unter “Masse” stets die Ruhemasse m verstehen.
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Aus den angeschriebenen Formeln erhält man die folgenden Bezie-
hungen

pµ =
E

c2

dxµ

dt
,

cp

E
=

u

u0
=

v

c
, uµ =

pµ

√
pαpα

,

die gelegentlich von Nutzen sind.
Etwas schwieriger ist die Definition der Kraft in einer Bewegung-

sgleichung für das Teilchen. Definiert man eine Viererbeschleunigung
bµ durch

bµ :=
d2xµ

dτ2
= c2 d2xµ

ds2
= c2 duµ

ds
= c

duµ

dτ
=

1

m

dpµ

dτ

und postuliert als Bewegungsgleichung in Analogie zur zweiten New-
tonschen Gleichung

mbµ = m
d2xµ

dτ2
= mc2 d2xµ

ds2
=

dpµ

dτ
=: fµ ,

so ist die Viererkraft (Minkowskikraft) fµ die “Ursache” von Im-
pulsänderungen. Integrieren kann man diese Differentialgleichung für
pµ nur, wenn man fµ als Funktion von τ oder s kennt.

Durch Differenzieren von uµuµ = 1 nach s folgt

uµ

duµ

ds
= 0 , uµfµ = 0 .

Daher ist fµ orthogonal zu uµ bzw. pµ und damit ein raumartiger Vek-
tor (ebenso bµ). Damit kann man f0 durch f =

(

f1, f2, f3
)

ausdrücken:

f0 =
1

c
v · f .

Definiert man eine relativistische (Dreier-) Kraft (sog. Einsteinkraft)
durch

F =
dp

dt
=

d

dt
(mγ(v)v) =

d

dt
(M(v)v) ,

so sieht man durch Vergleich

f = γF

(fµ) = γ(v)

(

v · F
c

,F

)

.
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Im Gegensatz zu fµ verhält sich F bei Lorentztransformationen nicht
sehr einfach.

Hat das betrachtete Teilchen die Ruhemasse Null (z.B. Photon,
Neutrino), so kann man uµ nicht mehr definieren, denn dann wird
v = c, γ(v) = ∞. Hingegen ist der Energie-Impulsvektor pµ ein “guter”
Vektor, man erhält aus der Energieformel lediglich, daß er ein lichtar-
tiger Vektor ist:

m = 0 : pµpµ = 0, E = c|p| .

Das zeigt den Vorteil des Impulsbegriffes gegenüber dem Begriff der
Geschwindigkeit und ist physikalisch zu rechtfertigen: man kann fests-
tellen, daß Licht Impuls überträgt (Lichtdruck), ebenso tun das Neutri-
nos. Eigentlich ist man damit bereits in der Quantentheorie angelangt:
erst diese sagt aus, daß Licht aus Photonen mit dem Impuls

pµ = h̄kµ, (kµ) =
(ω

c
,k

)

, |k| = 2π/λ

besteht. Für Teilchen der Masse 0 ist also pµ = h̄kµ ein lichtartiger
Vektor. Die Transformationseigenschaften von kµ bei Lorentztransfor-
mationen äußern sich im Dopplereffekt (Frequenzverschiebung) und der
Aberration (Richtungsänderung) des Lichtes. Zu diesen Effekten kommt
es, wenn man z.B. das Licht von Fixsternen von der bewegten Erde aus
beobachtet, wenn man das Licht ferner Galaxien untersucht (Rotver-
schiebung als Folge der “Fluchtbewegung” durch die Expansion des
Weltalls), ebenso aber auch bei der Betrachtung der Emissionslinien
rasch bewegter Atome oder der γ-Strahlung von im Flug zerfallenden
Elementarteilchen (Details vgl. Übungen).



202 Relativistische Mechanik

Übungen

12) Ein zeitartiger Vektor (aµ) sei orthogonal zu einem Vektor
(bµ) : aµbµ = 0. Beweise, daß (bµ) ein raumartiger Vektor ist.

13) Ein lichtartiger Vektor (aµ) sei orthogonal zu einem Vektor
(bµ) : aµbµ = 0. In welchen Klassen kann (bµ) liegen?

14) Welche Möglichkeiten (Klasse) ergeben sich für die Summe von zwei
Vektoren aus derselben Klasse?

15) Ein Teilchen ruht in einem Inertialsystem I. Berechne die Kompo-
nenten seines Viererimpulses p′µ in einem gegen I mit v bewegten
System. Berechne p′/p′0 und p′µp′µ.

16) Die Beschleunigung, die ein Teilchen auf seiner Weltlinie xµ(τ)
erfährt, soll durch eine Kraft beschrieben werden, die von uµ nicht
abhängt fµ = fµ (xν). Zeige, daß ein solcher Kraftansatz im Wi-
derspruch zur relativistischen Mechanik steht.

17) Relativistischer Dopplereffekt: Eine Lichtquelle bewegt sich relativ
zu einem ruhenden Beobachter mit der (konstanten) Geschwindig-
keit v und emittiert ein Photon, das in ihrem Ruhesystem die Fre-
quenz ω hat. Im Augenblick der Emission sei θ der Winkel zwi-
schen v und der Verbindungslinie Lichtquelle - Beobachter. Welche
Frequenz stellt der Beobachter fest? Betrachte als Spezialfälle eine
Bewegung auf den Beobachter zu bzw. von diesem weg (longitudi-
naler Dopplereffekt) sowie eine Bewegung senkrecht zur Emissions-
richtung (transversaler Dopplereffekt). Bei welchem Emissionswin-
kel stellt der Beobachter keine Frequenzänderung fest? Wie lauten
die entsprechenden Resultate für v ¿ c?
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Zusammenfassung

Die Bewegung eines relativistischen Teilchens wird durch zwei Vierer-
vektoren (xµ) , (pµ) beschrieben, die als Funktionen der invarianten Bo-
genlänge s (oder der Eigenzeit τ = s/c) aufzufassen sind. Das Differen-
tial der Bogenlänge ist durch

(ds)2 = c2(dτ)2 = dxµdxµ

bestimmt. Die durch xµ = xµ(s) beschriebene Weltlinie ist eine zeitar-
tige Linie. Der Vierervektor (pµ) ist ein zeitartiger, zukunftsgerichteter
Vektor:

pµpµ = m2c2, p0 > 0, m = Ruhemasse des Teilchens .

Seine Komponenten bestimmen Energie und Impuls des Teilchens

(pµ) =

(

E

c
,p

)

, E = mγc2, p = mγv .

Dabei ist

γ =
1

√

1 − β2
, β =

√

1 − 1

γ2
=

v

c
, v =

dx

dt
= c

dx

dx0
.

Die Bewegungsgleichungen des Teilchens lauten

pµ = mc
dxµ

ds
= m

dxµ

dτ
dpµ

dτ
= c

dpµ

ds
= fµ .

Dabei ist der Vierervektor (fµ) (Minkowskikraft) raumartig und ortho-
gonal zu (pµ)

pµfµ = 0 .

Seine Komponenten lassen sich daher durch einen Dreiervektor F (Ein-
steinkraft) ausdrücken:

(fµ) = γ

(

v · F
c

,F

)

.

Für Teilchen mit der Ruhemasse Null ist (pµ) ein lichtartiger Vektor

m = 0 : pµpµ = 0 .

Diese Teilchen bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit

v = c, E = c|p| .
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5.6 Lagrange- und Hamiltonformalismus

Um die Lagrangefunktion für ein freies Teilchen zu finden, können wir
von der Tatsache ausgehen, daß die Bogenlänge für die Weltlinie eines
freien Teilchens extremal ist

δ

s2
∫

s1

ds = 0 .

Als Wirkung können wir daher das Integral der Bogenlänge nehmen,
das wir lediglich mit einem konstanten Faktor multiplizieren, um die
konventionelle Dimension (ml2/t) zu erzielen

Sf = −mc

s2
∫

s1

ds = −mc2

s2
∫

s1

dτ = −mc2

t2
∫

t1

√

1 − v2

c2
dt .

Die Lagrangefunktion eines freien Teilchens ist daher

Lf = −mc2

√

1 − v2

c2
.

Die nichtrelativistische Entwicklung gibt

Lf = −mc2 +
mv2

2
+ · · · ,

daher war das negative Vorzeichen richtig. Durch Nachrechnen kann
man sich davon überzeugen, daß die Bewegungsgleichungen richtig he-
rauskommen.

Die Hamiltonfunktion erhalten wir, indem wir in der Energie

E =
∑

k

pkẋk − L =
mv2

√

1 − β2
+ mc2

√

1 − β2 = mγc2

ẋk zugunsten von pk eliminieren. Das gibt (wie zu erwarten war)

H = c
√

p2 + m2c2 = cp0 = mc2 +
p2

2m
+ · · · .

Bei Lorentztransformationen ist die Wirkung invariant, was man aus
der Ausgangsform direkt sieht. Die Lagrangefunktion ist nicht invariant
und zeigt ein kompliziertes Verhalten. Auch die Hamiltonfunktion ist
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nicht invariant, als Zeitkomponente eines Vierervektors hat sie aber ein
einfaches Transformationsverhalten. Schreibt man daher die Wirkung
in Hamiltonform

Sf =

∫

(

∑

k

pkdxk − Hdt

)

=

∫

(

p · dx − p0cdt
)

= −
∫

pµdxµ ,

so ist der Integrand der Wirkung lorentzinvariant.
Für N freie Teilchen ist eine Verallgemeinerung leicht zu finden.

Jedes dieser Teilchen wird sich auf seiner eigenen Weltlinie (Bogenlänge
s(n), Eigenzeit τ (n)) bewegen. Daher können wir von

Sf = −
∑

n

m(n)c

∫

ds(n)

ausgehen. Nun können wir sicher alle Eigenzeiten auf eine Zeitkoordi-
nate t (die eines Beobachters bzw. seines Koordinatensystems) bezie-
hen: das bedeutet, daß wir alle Weltlinien gemäß

ds(n) = cdτ (n) = c
dτ (n)

dt
dt

parametrisieren. Charakterisieren wir die Bahn jedes Teilchens durch
x(n)(t), so erhalten wir mit

(

x(n)µ
)

=
(

ct,x(n)(t)
)

für das Bogenelement des n-ten Teilchens

ds(n) =

√

dx(n)µdx
(n)
µ = c

√

1 − β(n)2dt .

Die Wirkung wird

Sf =
∑

n

∫

L
(n)
f dt, L

(n)
f = −m(n)c2

√

1 − β(n)2 .

Die Formulierung von Wechselwirkung zwischen Teilchen stößt auf be-
trächtliche Schwierigkeiten. Der Grund dafür ist die Einsteinkausalität,
die erfordert, daß die Wechselwirkung verschwindet, wenn der Abstand
zwischen je zwei Teilchen raumartig ist. Das ist z.B. in Termen eines
“Potentials” U sehr schwierig zu formulieren. Dazu kommt das Problem
der Lorentzinvarianz von Wechselwirkungen. Natürlich könnte man z.B.
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eine invariante Funktion der Abstände
(

x(n)µ − x(m)µ
)

in den Forma-
lismus einbauen. Das wäre aber physikalisch wenig überzeugend: alle
bekannten physikalischen Potentiale sind keine relativistischen Inva-
rianten. Das elektrische Coulombpotential ist z.B. die Zeitkomponente
eines Vierervektors (vgl. Elektrodynamik), das Gravitationspotential
ist eine Tensorkomponente (vgl. allg. Relativitätstheorie). Wir werden
daher keine Modelle für die Wechselwirkung von Teilchen betrachten
(obwohl es solche gibt). Eine überzeugende Beschreibung von relativis-
tischen, kausalen Wechselwirkungen gelingt erst mit feldtheoretischen
Methoden. Bei dieser Beschreibung gibt es zunächst gar keine Teilchen,
sondern Felder, die von vier Koordinaten xµ abhängen. Teilcheneigen-
schaften kommen erst über die Quantentheorie dieser Felder ins Spiel.
Das elektromagnetische Feld ist ein Beispiel dafür. Im Rahmen der klas-
sischen Physik wird es durch Feldstärken E (xµ) ,B (xµ) beschrieben,
die den Maxwellschen Gleichungen gehorchen. Man kann eine lorentz-
invariante Beschreibung im Sinn eines Lagrange-Hamiltonformalismus
finden, bei der aber Funktionen von x und t als kanonische Variable auf-
treten, d.h. die Zahl der Freiheitsgrade ist (kontinuierlich) unendlich: x

spielt die Rolle des Index n in qn und hat nichts mit einer Teilchenkoor-
dinate zu tun. Erst im Rahmen der Quantentheorie treten Photonen als
Teilchen auf.

5.7 Erhaltungsgrößen und Erhaltungssätze

Ein Problemkreis, der sich auch im Rahmen einer Teilchenmechanik
untersuchen läßt, ist die Frage nach Erhaltungssätzen, die aus der Inva-
rianz gegen allgemeine Lorentztransformationen und Translationen in
Raum und Zeit folgen. Aus der Invarianz der Wirkung (wie immer sie
aussehen mag) bei den entsprechenden infinitesimalen Transformatio-
nen erhält man analog wie im nichtrelativistischen Fall für ein abges-
chlossenes System die folgenden Erhaltungsgrößen:

(a) Aus der Translationsinvarianz (in Raum und Zeit) resultiert als
Erhaltungsgröße der gesamte Viererimpuls

Pµ =
∑

n

p(n)µ, (Pµ) =

(

W

c
,P

)

.

Die Komponenten sind die gesamte Energie W und der gesamte Impuls
P des Systems. Das Quadrat von Pµ ist invariant. Die durch
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(Mc)
2

:= PµPµ, M :=
1

c

√

PµPµ

definierte Konstante M heißt invariante Masse des Systems. M ist i.a.
nicht die Summe der Massen der Teilchen! Man beachte, daß der Erhal-
tungssatz für P 0 eine ganz andere Form als der nichtrelativistische
Energiesatz hat, denn die einzelnen Beiträge p(n)0 enthalten die Ru-
heenergie und die kinetische Energie

cp(n)0 =

√

(

m(n)c2
)2

+
(

cp(n)
)2

= m(n)c2 + T (n) .

Nur die Summe aller dieser Beiträge ist erhalten. Bei Wechselwirkungs-
prozessen zwischen Teilchen kann es daher zur Umwandlung von Masse
(Ruheenergie) in kinetische Energie und umgekehrt kommen.

(b) Aus der Invarianz bei allgemeinen Lorentztransformationen
(Drehungen und boosts) resultiert als Erhaltungsgröße ein antisymme-
trischer Tensor

Jµν :=
∑

n

(

x(n)µp(n)ν − x(n)νp(n)µ
)

= −Jνµ .

Die drei Komponenten

J1 := J23, J2 := J31, J3 := J12

entsprechen dem Drehimpulsvektor J . Die übrigen drei unabhängigen
Komponenten sind

J0k =
∑

n

(

x(n)0p(n)k − x(n)kp(n)0
)

=

= ctP k − 1

c

∑

n

E(n)x(n)k .

Definieren wir einen (relativistischen) Schwerpunkt des Systems als
Energieschwerpunkt

R :=
1

W

∑

n

E(n)x(n) ,

so erhalten wir

J0k = c

(

tP k − W

c2
Rk

)

.

Der Erhaltungssatz für J0k ist der Schwerpunktsatz
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dJ0k

dt
= 0 oder Ṙ =

c2

W
P

und gilt daher für den Energieschwerpunkt.
Durch einen Lorentzboost mit

vB =
c2

W
P

kann man stets auf ein Bezugsystem transformieren, in dem

P ′ = 0 bzw. R′ = konst.

ist (Schwerpunktsystem). Die invariante Masse ist unabhängig vom Be-
zugsystem. Berechnen wir sie im Schwerpunktsystem, so erhalten wir
Mc2 = W ′ = WSPS = gesamte Energie im Schwerpunktsystem.

5.8 Anwendungen in der Teilchenphysik

Als Anwendung betrachten wir nun Streuprozesse sehr allgemeiner
Form. Dabei soll sich eine bestimmte Anzahl von Teilchen aufeinander
zubewegen, bei genügend kleinem Abstand der Teilchen voneinander
soll es zu Wechselwirkungen kommen und die Reaktionsprodukte sollen
sich schließlich auseinanderbewegen. Wir betrachten nur die asympto-
tische Situation “lange vor” bzw. “lange nach” der Wechselwirkung: die
Teilchen sollen dabei so weit voneinander entfernt sein, daß sie als freie
Teilchen (gegebene Ruhemassen und Viererimpulse) behandelt werden
können. Das bedeutet eine Beschränkung auf Wechselwirkungen mit
endlicher Reichweite: andernfalls sind die Teilchen nie frei. Wir inter-
essieren uns für Aussagen, die wir aus den Erhaltungssätzen gewinnen
können (also indem wir z.B. die gesamte Energie der einlaufenden Teil-
chen gleich derjenigen der auslaufenden Teilchen setzen), also nur für
die Kinematik der Prozesse. Wegen der Möglichkeit der Umwandlung
von Masse in Energie müssen wir aber die Möglichkeit der Umwandlung
von Teilchen ineinander oder des Entstehens neuer Teilchen in Betracht
ziehen.

Für die zu betrachtenden Beispiele werden wir öfter vom Labor-
system in das Schwerpunktsystem umrechnen müssen. Da die entspre-
chende Transformation ein Lorentzboost ist, benützt man am besten
invariante Variable (z.B. die invariante Masse, Skalarprodukte von Vie-
rervektoren), die dann in jedem System den gleichen Wert annehmen.
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Wir benützen für Skalarprodukte bzw. Quadrate von Vierervektoren
die Abkürzungen

aµbµ =: (a, b), aµaµ =: a2

und verwenden die folgende Kombination von drei Variablen a, b, c:

Λ(a, b, c) := a2 + b2 + c2 − 2(ab + ac + bc) .

Als erstes Beispiel betrachten wir den Zerfall eines Teilchens 1 (m1)
in zwei andere 2 (m2) , 3 (m3), also die Reaktion 1 → 2 + 3 (vgl. Fig.
5.8).

Fig.5.8. Zerfall in 2 Teilchen

Der gesamte Viererimpuls Pµ ist am Anfang

Pµ = p µ
1 mit p 2

1 = (m1c)
2
, also M = m1 ,

am Ende ist
Pµ = p µ

2 + p µ
3

p 2
2 = (m2c)

2
, p 2

3 = (m3c)
2

M2 = m 2
2 + m 2

3 +
2

c2
(p2, p3)

(p2, p3) =
c2

2

(

m 2
1 − m 2

2 − m 2
3

)

.

Wir betrachten nun das Ruhesystem (R) von Teilchen 1. In diesem ist

(p µ
1 )R = (m1c, 0, 0, 0) .

Aus der Impulserhaltung folgt

(p2 + p3)R = 0 (p2)R = − (p3)R =: pR .

Das System ist daher das Schwerpunktsystem der auslaufenden Teil-
chen. Damit wird
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m1c
2 = (E2 + E3)R ≥ c2 (m2 + m3) .

Der Zerfall kann daher spontan (ohne Energiezufuhr) nur stattfinden,
wenn m1 ≥ m2 + m3 ist. Aus

p 2
2 = (m2c)

2
=

(

E2

c

) 2

R

− p 2
R (analog für p3)

findet man
(E2R)2 − (E3R)2 = c4

(

m 2
2 − m 2

3

)

.

Damit und mit der Formel für (p2, p3) kann man alle Variablen durch
die Massen der Teilchen ausdrücken: es gibt also nur konstante Größen.
Das Resultat der Rechnung ist

(E2)R =
c2

2m1

(

m 2
1 + m 2

2 − m 2
3

)

(E3)R =
c2

2m2

(

m 2
1 + m 2

3 − m 2
2

)

|pR| =
c

2m1

√

Λ (m 2
1 ,m 2

2 ,m 2
3 ) .

Die Formeln für den Zerfall im Flug (p 6= 0) findet man daraus durch
Lorentztransformation.

Als nächstes Beispiel untersuchen wir den Stoß von zwei Teilchen,
also die Reaktion 1 + 2 → Irgendwas (vgl. Fig. 5.9).

Fig.5.9. Reaktion von 2 Teilchen

Am Anfang ist

Pµ = p µ
1 + p µ

2 mit p 2
1 = (m1c)

2
, p 2

2 = (m2c)
2

.

Als invariante Variable benützen wir

s := (Mc)2 = PµPµ =
(

m 2
1 + m 2

2

)

c2 + 2 (p2, p2) , M =
1

c

√
s .
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Wir drücken die relevanten Variablen im Laborsystem bzw. Schwer-
punktsystem durch s aus. Im Laborsystem ist

(p2)L = 0, (p µ
2 )L = (m2c, 0, 0, 0) , (p µ

1 )L =

(

EL

c2
,pL

)

mit

EL = c
√

m 2
1 c2 + p 2

L .

Durch Ausrechnen erhalten wir

s = 2m2EL +
(

m 2
1 + m 2

2

)

c2

EL =
1

2m2
[s −

(

m 2
1 + m 2

2

)

c2],

|pL| =
1

2m2

√

Λ (s,m 2
1 c2,m 2

2 c2) .

Im Schwerpunktsystem ist

(p1)s = − (p2)s =: ps

p µ
1 =

(

E1s

c
,ps

)

, p µ
2 =

(

E2s

c
,−ps

)

s =
1

c2
(E1s + E2s)

2
,

und wir erhalten

E1s =
c

2
√

s
[s +

(

m 2
1 − m 2

2

)

c2],

E2s =
c

2
√

s
[s +

(

m 2
2 − m 2

1

)

c2]

|ps| =
1

2
√

s

√

Λ (s,m 2
1 c2,m 2

2 c2) .

Die Umrechnungsformeln von einem System ins andere erhält man
durch Einsetzen der Formel für s.

Nun spezifizieren wir “Irgendwas” näher: wir verlangen, daß unter
den Ausgangsprodukten ein Teilchen 1′ (m1) sein soll, das man z.B.
experimentell sieht. Es handelt sich also um die inelastische Streuung
von 1 an 2 : 1 + 2 → 1′+ etwas (vgl. Fig. 5.10).
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Fig.5.10. Inelastische Streuung

Am Ende ist

Pµ = p′ µ
1 + Kµ, (p′1)

2
= m 2

1 c2 ,

also lautet der Erhaltungssatz nun

p µ
1 + p µ

2 = p′ µ
1 + Kµ .

Eine geeignete invariante Variable ist der invariante Impulstransfer von
1 auf 2

t := q2 := (p1 − p′1)
2

= 2m 2
1 c2 − 2 (p1, p

′

1) =

= 2[m 2
1 c2 − E′

1E1

c2
(1 − β1β

′

1 cos θ)] .

Dabei ist θ der Streuwinkel von Teilchen 1. Der Vektor qµ = p µ
1 − p′ µ

1

ist i.a. raumartig, daher ist t ≤ 0. Z.B. wird für hohe Energien

β1 ≈ β′

1 ≈ 1, E1E
′

1 >> (m1c
2)2

t → − 4

c2
E1E

′

1 sin2 θ/2 = −4|p1 ‖ p′

1| sin2 θ/2 .

Als weitere invariante Variable kann man K2 benützen

K2 = (p1 − p′1 + p2)
2

= t + m2c
2 + 2 (p2, q) .

Eine günstige Kombination ist

ν :=
c

2m2

(

K2 − m 2
2 − t

)

=
c

m2
(p2, q) .

Im Laborsystem ist ν = E1−E′

1 der Energietransfer auf das Teilchen 2.
Wenn man “etwas” experimentell nicht näher spezifiziert (sog. inklusive
Streuung), so bleiben als Variable zur Beschreibung der Reaktion (also
der Dynamik des Prozesses) die Größen t und ν übrig. Der Wirkung-
squerschnitt ist daher als Funktion von t und ν zu analysieren. Ist die
Streuung elastisch:
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Kµ = p′ µ
2 , K2 = (p′2)

2
= (m2c)

2
,

so erhält man
νel = − c

2m2
t

und es bleibt nur t als invariante Variable übrig, das gewissermaßen als
invarianter “Ersatz” für den Streuwinkel dient. Man kann dann t durch
Labor- bzw. Schwerpunktsvariable ausdrücken und auf diese Weise alle
gesuchten Umrechnungsformeln erhalten.

Zum Abschluß erwähnen wir noch, daß natürlich auch die Drehim-
pulserhaltung zu Einschränkungen führt. Betrachten wir den Zerfall
eines ruhenden, neutralen Pions

(

π0
)

in zwei Lichtquanten π0 → 2γ.
Das π0 hat den Spin 0, das Lichtquant den Spin 1. Die Drehimpulse-
rhaltung erfordert dann, daß die Spins der Photonen entgegengesetzt
sein müssen.
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Übungen

18) Zeige, daß ein einzelnes freies Elektron ein Photon weder emittieren,
noch absorbieren kann.

19) Betrachte zwei verschiedene Möglichkeiten für die (inelastische)
Proton-Proton-Streuung:

(a) Protonen werden in einem Beschleuniger auf eine kinetische
Energie E(GeV) beschleunigt und treffen auf ruhende Protonen
(z.B. Target aus flüssigem Wasserstoff),

(b) die Protonen werden in einem Speicherring (ohne Energiever-
lust) umgelenkt und treffen mit entgegengesetzt gleichem Impuls
(“head-on”) auf Protonen aus dem Beschleuniger.

Vergleiche die zur Produktion von Teilchen verfügbare Energie für
die beiden Experimente. Wie groß muß die Beschleunigerenergie im
Experiment (a) sein, damit die gleiche Energie verfügbar ist, die im
Experiment (b) bei einer Beschleunigerenergie E auftritt?

20) Betrachte die elastische Streuung eines Photons an einem anfangs
ruhenden Elektron γ + e → γ′ + e′ (Comptoneffekt).

(a) Drücke die Frequenz des gestreuten Photons durch die des ein-
laufenden Photons und den Streuwinkel der Photonen aus.

(b) Gib die entsprechende Formel für die Wellenlängen der Photonen
an.

21) Ein geladenes Teilchen mit der Ruhemasse m und sehr großer Ener-
gie E >> mc2 wird an einem Photon niedriger Energie hν << mc2

elastisch gestreut. Welche maximale Energie kann dabei auf das
Photon übertragen werden?

22) Treffen geladene Teilchen aus einem Beschleuniger auf ein Target, so
werden sie abgebremst und strahlen Photonen ab. Der entstehende
Photonstrahl enthält u.a. Quanten, deren Energie mit derjenigen der
Teilchen aus dem Beschleuniger vergleichbar ist. Ein solches Photon
möge auf ein in entgegengesetzter Richtung

(a) aus einem Infrarotlaser
(

λ′ = 10−4cm
)

,

(b) aus einer γ−Strahlenquelle
(

λ′ = 10−10cm
)

laufendes Photon treffen.
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Wie groß muß die Beschleunigerenergie sein, damit aus dem Vakuum
ein Elektron-Positron-Paar gebildet werden kann?

γ + γ → e+ + e− .

Ruheenergie des Elektrons: mc2 = 0.511 MeV; m (e+) = m (e−),

Comptonwellenlänge des Elektrons: h/mc = 2.426 · 10−10 cm.

23) Ein Elektron aus einem Beschleuniger trifft auf ein Photon, das in
entgegengesetzter Richtung zum Elektron läuft. Wie groß muß die
Beschleunigerenergie sein, damit ein Elektron-Positron-Paar gebil-
det werden kann: e− + γ → e− + e− + e+ ?

24) Ein hochenergetisches Proton (– E >> mc2 –) aus der kosmischen
Strahlung trifft auf ein Photon aus der kosmischen Hintergrund-
strahlung

T = 3 0K, h̄ω = kBT,

kB = 0.8616 · 10−4 eV
0K

= Boltzmannkonstante .

Bei welcher Mindestenergie E (in GeV) kommt es zur Erzeugung
eines neutralen Pions π0 (Ruheenergie 135 MeV): p + γ → p + π0 ?



6. Ergänzungen zur Theorie

6.1 Geladene Teilchen in elektromagnetischen Feldern

Sowohl Teilchenbeschleuniger als auch Teilchenmikroskope sind nicht
nur für die Physik, sondern auch für Medizin und Technik von großer
Bedeutung. Die Entwicklung solcher Geräte erfordert anspruchsvolle,
technische Planung. Ein Physiker sollte wenigstens ein grundlegendes
Verständnis dafür haben, wie die Bewegung geladener Teilchen durch
elektromagnetische Felder beeinflusst wird. Diese Problematik soll nun
untersucht werden. Einige wenige Grundkonzepte der Elektrodynamik
müssen dafür vorausgesetzt werden (für Details vgl. ED). Wir betrach-
ten elektromagnetische Felder, deren Feldstärken (E(x, t),B(x, t)) in
einem bestimmten Raumbereich vorgegeben sind: die Feldstärken sollen
dort z.B. durch Magnete (B) bzw. entsprechende elektrische Anord-
nungen (E) erzeugt werden. Ein geladenes Teilchen (Masse m, Ladung
q) soll sich durch den entsprechenden Raumbereich bewegen. An jeder
Stelle x(t) seiner Bahn spürt es dann die Lorentzkraft

F L = q · E (x(t), t) +
q

c
(v(t) × B (x(t), t)) .

Dabei ist v(t) = ẋ seine Geschwindigkeit, (E,B) sind die Feldstärken
im Gaußschen Maßsystem. Im Rahmen der nichtrelativistischen New-
tonschen Mechanik kann F L in die Newtonschen Bewegungsgleichungen
eingesetzt werden. Wir wollen die Problematik jedoch in der Lagrange-
Hamiltonschen Fassung der Mechanik untersuchen,mit der auch der re-
lativistische Fall erfaßt werden kann. Dazu beschreiben wir das elektro-
magnetische Feld durch Potentiale (φ(x(t), t), A (x(t), t)), aus denen
die Feldstärken durch Differenzieren gewonnen werden können

E = −
1

c

∂A

∂t
−∇∇φ, B = ∇∇× A.

Als Ausgangspunkt tritt an die Stelle der Lorentzkraft ein Ansatz für
die Lagrangefunktion

L = T − U.

Wir betrachten zunächst den nichtrelativistischen Fall. Die kinetische
Energie ist
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T =
m

2
v2.

Als Ansatz für U wählen wir den geschwindigkeitsabhängigen Ausdruck

U = qφ (xt) −
q

c
v · A (x, t) .

Die kanonischen Koordinaten des Teilchens sind die Komponenten von
x(t). Der kanonische Impuls

p(t) =
∂L

∂v
= mv +

q

c
A(x, t) = π(t) +

q

c
A(x, t)

unterscheidet sich wegen der Geschwindigkeitsabhängigkeit von U vom
kinetischen Impuls π = mv. Als Lagrangesche Bewegungsgleichung
erhalten wir

mẍ = qE +
q

c
(v × B) = F L.

Um die Hamiltonfunktion zu erhalten, muß in H = p · x− L überall ẋ

zugunsten von p eliminiert werden. Das gibt

H =
1

2m

(

p −
q

c
A

)2

+ qφ.

Aus der Hamiltonfunktion für ein freies Teilchen entsteht dieser Aus-
druck durch die Substitution

p → p −
q

c
A, V → qφ

Man kann sich durch Rechnung davon überzeugen, daß das auch für die
Hamiltonschen Gleichungen der Fall ist, die in der Form

mẋ = p −
q

c
A

d

dt

(

p −
q

c
A

)

= qE +
q

mc

(

p −
q

c
A

)

× B

geschrieben werden können.

Wir betrachten nun die Transformation

U → U ′ = U +
q

c

d

dt
Λ (x, t)

mit einer beliebigen Funktion Λ. Dabei ändert sich L um eine totale
Zeitableitung. Die Transformation ist also eine Eichtransformation im
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Sinn der Mechanik (vgl.4.4). Die Bewegungsgleichungen ändern sich
nach 4.4 (III) nicht, d.h. die Transformation ist eine Änderung der
mathematischen Beschreibung, bei der sich die Physik nicht ändert. Sie
kann z.B. zu einer Vereinfachung der Theorie benützt werden. Wegen

dΛ

dt
=

∂Λ

∂t
+ v · ∇∇Λ

ändert sich der kanonische Impuls

p(t) → p′ = p + ∇∇Λ.

Insgesamt kann die Transformation daher als Änderung von (φ,A) auf-
gefaßt werden

φ → φ′ = φ +
1

c

∂Λ

∂t

A → A′ = A −∇∇Λ.

In der Elektrodynamik heißt diese Transformation (elektromagnetische)
Eichtransformation. Die Feldstärken werden dabei nicht geändert

E → E′ = E, B → B′ = B.

Der kinetische Impuls ändert sich bei einer Eichtransformation nicht:

π → p′ −
q

c
A′ = p −

q

c
A = π.

Die Hamiltonfunktion wird jedoch geändert

H → H ′ = H +
q

c

∂Λ

∂t
.

Die im relativistischen Fall notwendige Verallgemeinerung ist nun
recht einfach zu finden. Ersetzen wir in der nichtrelativistischen Form
LNR = T − U die kinetische Energie T durch die Lagrangefunktion
für ein freies relativistisches Teilchen LF = −mc2β(v) (vgl. 5.6), so
erhalten wir

L = −mc2β(v) − U.

U selbst braucht nicht geändert zu werden: die Elektrodynamik ist eine
relativistische Theorie. Die Potentiale sind kovariante Vektorkomponen-
ten, die zusammen einen Minkowskivektor bilden

Aµ = (φ,A) ,
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die Teilchenladung q ist invariant. Mit der Vierergeschwindigkeit uµ

(vgl. 5.5) läßt sich U in der Form

U = β(v)uµAµ

schreiben. Die Lagrangesche Bewegungsgleichung ist

dπ

dt
= F L.

Dabei ist aber π der relativistische kinetische Impuls

π = mγ(v)v = mγ
dx

dt
.

Man sieht, daß die Gleichungen dadurch stärker verkoppelt sind, als im
nichtrelativistischen Fall: in die Gleichung für eine Komponente von x

gehen infolge des Faktors γ alle drei Komponenten von v bzw. π ein.

Die Bewegungsgleichungen für x,π lassen sich in Minkowski-Form
schreiben, wenn man die Eigenzeit τ verwendet und die Lorentzkraft
in kovariante Form bringt (Details vgl. ED). Die Größen E,B bilden
zusammen einen antisymmetrischen Tensor Fµν = −F νµ, der mit dem
Potential Aµ durch

Fµν = ∂µAν − ∂νAµ, ∂µ =
∂

∂xµ

zu finden ist. Die Bewegungsgleichungen sind

πµ = m
dxµ

dτ

dπµ

dτ
=

q

mc
Fµνπν

Die vier Komponenten von πµ sind (vgl. 5.5) nicht unabhängig, sondern
erfüllen πµπµ = (mc)2.

Die Hamiltonfunktion findet man am einfachsten aus der für ein
freies Teilchen (vgl. 5.6)

HF = c
√

p2 + m2c2

durch die Substitution p → p− qA/c und Hinzufügen von qφ. Das gibt

H = c

√

(

p −
q

c
A

)2

+ m2c2 + qφ.

p ist dabei der kanonische (relativistische) Impuls.
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Übungen

Die nichtrelativistische Bewegung eines geladenen Teilchens in den
folgenden elektromagnetischen Feldern ist zu bestimmen. Welche Aus-
drücke sind bewegungskonstant? Wie sehen die Bahnkurven aus?

1) Konstantes (homogenes) elektrisches Feld E = (0, 0,∈),B = 0.

2) Konstantes (homogenes) Magnetfeld B = (0, 0, B),E = 0.

3) Homogenes elektrisches Wechselfeld E = (0, 0,∈ sinαt).

4) Konstantes Magnetfeld, elektrisches Wechselfeld

B = (0, 0, B), E =∈ (cos αt, 0).

Wie hängt das Quadrat des Bahnradius von der Zeit ab?

5) Konstantes gekreuztes Feld E⊥B

E = (0,∈, 0), B = (0, 0, B)

Anfangswerte vy(0) = vz(0) = 0 (Anwendung: klassischer Hallef-
fekt).

Untersuche die relativistische Bewegung eines geladenen Teilchens
in den folgenden elektromagnetischen Feldern:

6) Konstantes elektrisches Feld (wie Beispiel 1)

7) Konstantes Magnetfeld (wie Beispiel 2)

8) Konstantes Magnetfeld, elektrisches Wechselfeld (wie Beispiel 4)

9) Feld einer ebenen elektromagnetischen Welle

A = a (A1(ξ), A2(ξ), 0) ξ = ω
(

t −
z

c

)

A1, A2 gegebene Funktionen, a, ω konst.
Lineare Polarisation: A2 = 0, zirkulare Polarisation: A2

1
+ A2

2
= 1.

10) Untersuche die relativistische Bewegung eines geladenen Teilchens
im Feld eines magnetischen Dipols, der in z-Richtung orientiert ist

A =
µ

r3
(−y, x, 0) B =

µ

r4
(3xz, 3yz, 3z2 − r) = −µ∇∇

( z

r3

)
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µ = magnetisches Moment = konst., r = |x|.
Welche Größe ist erhalten? Finde günstige Formen der Bewegung-
sgleichungen in Zylinderkoordinaten. Das Problem ist für die kos-
mische Strahlung von Belang: Das Magnetfeld der Erde ist ein Di-
polfeld (µ ' 8.1 · 1025 Gauß cm3). Die Teilchen der kosmischen
Strahlung werden vom Erdfeld beeinflusst. Es ist wichtig zu wissen,
woher die in der Atmosphäre eintreffenden Teilchen gekommen sind.



Anhang

A1 Drehungen, Vektoren, Spiegelungscharakter

Wir betrachten die drei kartesischen Koordinaten
x1 = x, x2 = y, x3 = z

eines Punktes im dreidimensionalen Raum und verwenden sowohl die
Matrixschreibweise als auch die Komponentenschreibweise

x :=





x1

x2

x3



 A :=





A11 A12 A13

A21 A22 A23

A31 A32 A33



 .

AT bedeutet die transponierte Matrix (AT )ik = Aki. Für die Kompo-
nentenschreibweise definieren wird das Kroneckersymbol δik durch

δik = 1 für i = k, δik = 0 für i 6= k.

Es entspricht der Einheitsmatrix. Außerdem definieren wir eine Größe
εijk durch

εijk = +1 für (ijk) = (123), (231), (312)

εijk = −1 für (ijk) = (132), (213), (321)

εijk = 0 für zwei oder drei gleiche Indizes.

Für diese Symbole gelten folgende Formeln:

δik = δki

εikl = εkli = εlik = −εilk = −εkil = −εlki

3
∑

l=1

δil δlk = δik

3
∑

l=1

δll = 3

3
∑

l=1

εikl εlmn = δimδkn − δinδkm

3
∑

k=1

3
∑

l=1

εikl εmkl = 2δim.
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Eine reelle Matrix D, welche die Bedingungen

D · DT = DT · D = 1

3
∑

l=1

DilDkl =
∑

l

DliDlk = δik

DetD = 1
1

4

∑

i,k,l

∑

m,n,r

εikl εmnr DimDknDlr = 1

erfüllt, heißt eine Drehmatrix. Als Folge der angegebenen Bedingungen
gibt es nur drei unabhängige Elemente, die man durch drei reelle Winkel
parametrisieren kann. Die Form

Dik = δik cos α + eiek(1 − cos α) +
∑

l

εiklel sinα

mit
∑

k

e2

k = 1

beschreibt eine Drehung um die Achse

e = (e1, e2, e3), e2 = 1

um den Winkel α, die im Gegenzeigersinn erfolgt. Die drei Kompo-
nenten von e können durch die Poldistanz θ und das Azimut ϕ dieses
Vektors dargestellt werden

e = (sin θ cos ϕ, sin θ sinϕ, cos θ).

Für sehr kleine Winkel α = ε erhält man eine infinitesimale Drehung

Dik = δik + ε
∑

l

εiklel

Mit Hilfe der drei Matrizen

j1 =





0 0 0
0 0 −1
0 1 0



 , j2 =





0 0 1
0 0 0
−1 0 0



 , j3 =





0 −1 0
1 0 0
0 0 0





(jl)ik = εilk

kann man die infinitesimale Drehung in der Form

D = 1 − ε j · e
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schreiben. Eine Drehung um einen endlichen Winkel α läßt sich als
Exponentialfunktion

D = exp(−α e · j)

darstellen.
Die Transformation

x → x′ = D · x x′

i =
∑

k

Dikxk

heißt eine Drehung des Koordinatensystems. Eine Größe S, die sich bei
dieser Transformation nicht ändert, heißt ein Skalar

S → S′ = S .

Ein durch drei Komponenten charakterisiertes Objekt v heißt ein Vek-
tor, wenn sich die Komponenten vi (i = 1, 2, 3) bei Drehungen wie die
drei Koordinaten verhalten

v → v′ = D · v vi → v′

i =
∑

k

Dikvk.

Ein durch neun Komponenten Tij charakterisiertes Objekt T heißt ein
Tensor zweiter Stufe, wenn sich die Komponenten bei Drehungen wie
Produkte von zwei Koordinaten verhalten

T → T ′ = D · T · DT Tij → T ′

ij =
∑

k,l

DikDjlTkl .

Entsprechend definiert man Tensoren höherer Stufe. Das Skalarprodukt
a · b von zwei Vektoren a, b

a · b =
∑

k

akbk

ist ein Skalar, das Vektorprodukt a × b

(a × b)i =
∑

j,k

εijkajbk

ist ein Vektor, das durch die Komponenten aibk (i, k = 1, 2, 3) de-
finierte direkte Produkt ein Tensor zweiter Stufe usw. Die partiellen
Ableitungen nach den Koordinaten
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(

∂

∂x
,

∂

∂y
,

∂

∂z

)

= (∇i) i = 1, 2, 3

verhalten sich bei Drehungen als Komponenten eines Vektors

∇∇ = (∇i) .

Die Transformation

x → x′ = −x xi → x′

i = −xi (i = 1, 2, 3)

heißt Spiegelung des Koordinatensystems (Paritätstransformation). Ein
rechtshändiges System geht dabei in ein linkshändiges über. Da eine
zweimalige Spiegelung zum Ausgangssystem zurückführt, können Ob-
jekte der oben betrachteten Art bei Spiegelung höchstens ihr Vorzeichen
ändern. Die oben betrachteten Klassen (Skalare, Vektoren etc.) werden
dadurch je nach ihrem Spiegelungscharakter unterteilt. Die folgende
Nomenklatur hat sich eingebürgert:

Name Verhalten bei Spiegelungen
(echter) Skalar S S → +S

Pseudoskalar A A → −A

echter = polarer Vektor v v → −v

Pseudovektor, Axialvektor a a → +a

usw.

Das Skalarprodukt von zwei polaren Vektoren ist ein echter Skalar,
das Vektorprodukt von zwei polaren Vektoren ist ein Axialvektor, das
dreifache Produkt u ·(v×w) von drei polaren Vektoren ist ein Pseudos-
kalar usw.. Mit Hilfe des ε-Symbols kann man diese Eigenschaften er-
kennen, wenn man sich merkt, daß εijk bei Spiegelungen das Vorzeichen
nicht ändert. Geometrisch bedeutet das Auftreten einer “Pseudogröße”
die Auszeichnung eines Drehsinnes (Unterscheidung zwischen Rechts-
und Linkshändigkeit).
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Viererbeschleunigung 200

geschwindigkeit 198
impuls 199,203
kraft 200,203
vektoren 194,196,203

Virialsatz 52
Volumelement (physikalisches) 98

Wechselwirkung 13,18f.,36,139,205
Widerstandskraft 15f.
Winkelgeschwindigkeit 57,59,113f.,121
Wirkung, Wirkungsprinzip 130,132,149,173,204f.
Wirkungsquerschnitt 87

zeitartig 186,197
Zeitdilatation 187,189
Zelleneinteilung 98
Zentralpotential 66,81
Zentrifugalkraft 58
Zentrifugalpotential 68
Zerfall eines Teilchens 209
Zukunftskegel 186
Zwangsbedingungen 129,143f.
Zweikörperproblem 81f.
Zwillingsparadoxon 190
zyklische Koordinate 150


